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Man sollte schlafen

sollte etwas friiher schlafen gehn. . . .

TTnd anstatt dessen wird ea i .or ..Iter.
Sehr viele gibt ea, die daa nicht verstehn,
Doch tnanoher sagt rnir auch: ja> das versteht or,

j»

Man 1 . hts :'..ehr ; man trodelt bloa so rum .

3ollte endlioh seine rsriefe sohreiben.
"Doch olctziich ist die Zeit dann wieder um;
Man hat nicht Lust; man lasst as wieder bleiben,

'a Uaoht sieht Dich vertraulich anj
;:aucht sohon wieder eine Zi jRrette.

Man hat ja achliesslich seine Pflicht getan,
, tut man ^etzt? - Nichts mehr, man geht zu Bette

Man tut *s nicht; man fuhlt sich so privst. .

TTnd eigentlich wird >fian jetzt ricntig nrnter.
Die Tage sind loch manch.ual desperat. . .

Man ist auch wie ler rait den Rerven runter, -

Man hort: die Leute oban ^eh'n zur RuhiF
( Die Frau mit ihrem Tritt bringt mich zum Rasen!

)

aoch? Ja * richtig, ist ler "F>sh*hn zu ?
"' iche rait, den Klumen - Vasen !

Iat'.'i Licht aus? nnd die Tiire zug^macht? -

Man muss, weiss gott, n^ch Pllem selber sehn, . .

Woruber hab 1 ich heute so ^;elacht ? -
Ich weiss nicht mehr; - man sollte schiafen gehn.
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•>ir haben uns verfehlt.

Ioh weiss bestinmt, Sie leben irgendwo,
.latten gern e invader Du gesagt.

Die (felt iat gross; es geht such schliesslich so.
Vorlaufig wird Persbnliches vertagt*

Das ist ein Fehler; denn die V<elt ist g^ross;
Hhl spater bleibt zum Suchen nicht viel Zeit.
Men hofft, wie alle, auf das grosse Los;
Men zieht es nie ; und tut sich selber leid. -

Man lebt in einem sehr begr'-'nzten Kveis

,

TThd ker.nt He Menschen kaum im eignen Land.
Sie leben irgendwo . . . weil iota, das weiss,
Betrtibt es mich, dess ich Sie niemala r°nd.

Lessie Saohs,



Die Maler,

Warum aagen lie Maler denn imo r:

Montag frub fangen sie ganz be s timer*t an.

rttekt lie MBbel mitten in's Zimmer,

3i sich meist jemand Schaden getan,

langst wir befurchtet und konuien ^ann,;

Dann d&mmert der Montag-Mor^en he ran,

Dass die Maler n*hn, - das ist leerer Wahn. -

3ie bringen die Farben und die Leiter,

Dann gehen sie fort; und kotmnen nicht mehr.

nnd 33 geschieht absolut niohts weiter.

Ganz ohne Zweifel: man argert sich sehr.

Es stookt der ganz 'ge Verkehr,

Die 3fu.ben sind ode, die Wande 1-er,
.inlet nichts mehr, denn alles stent quer,

Die Mobal fuhlen sich fehl am Orte

,

vor allem im Rvicken ganz ohne Halt. . .

Die Pamilie sprioht bittere :-7orte

,

Die Perle verlangt ihr Buch und Gehalt ,
-

Die sranze v.ohnung verlor die (restart, -

T5s z'ieht uberall - ! Du hast mit Gewalt

Die Ttir geknallt , Dir ist kalt , Du wirst pit.

Lessie Sachs,
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Das sind Gedichte.

I\ Gedichte sind gar nichts meiter, als Associationen,
Eine Reihe von Einfallen; die sich manchmal lohnen.
Man nimmt ein Wort; ein anderes Wort, eins von den vielen.
Man spielt so; so wie Kinder, die mix Bausteinen spielen.
Gedichte sind Einfalle die sich ruhvoll verbinden,
Die mUhelos o4n4 , Mlhelos sind; sich suchen, sich finden.
Verse schweben; ganz leicht,ganz leicht, sie gleiten, sie

glanzen,
Sie schmiegen sich sanft, *ie wollen einander erganzen;
Sie tasten im Dunkel verstreut, flirr'n einzeln im Lichte, -
Man fangt sie, man fasst sie, man ftigt sie: Das sind Gedichte,

Lessie Sachs.
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Logos 1st tnannllch.

Die Frau Ton heute sagt: sie hat Interessen,
Auch fiihlt sie ein Be.Uirfnis uaoh clem CVeiat.
Ich aber sage, ehrlich und vermeaaen,
Auf dem (Tablet ist sie nur zugereist.

oie 3ftgt, sie sei sehr unterdriickt gewesen,
Tfn<\ das solange, wie sie danken kann.
jn, kann sie das? . . . Ks trug bisher die cipesen
Fur alles freistige sehr bray der Mann.

Heut will die Frau die Dinge selbst verwalten,
oie sagt, sie kann das. . . nun, wir warden aehn;
oie werden mich fiir senr veraltet halten, -
lob. glaube dies: der Mann uur nat Ideen.

schelten,
o. nur gemach!-Jie diirfen nicht glelch uJtilkn,
Hier sprach niemand von mindrer Qualitat.
Man kann je ^nders sein, und dennoch gelten;
Ich jag nur: Artverschiedenheit boateht.

Die Frau sei Frau; und dies vor alien Dingen.
Denn sie regiert ia sowieso die iVelt

;

Oem Manne wird 3ein bestes .jerk gelingen,
•enn ea der Frau gilt, i elche ihm gefallt.

te,

*?
• >*

I T*«V

Logos i8t mannlich; Frauen sind ein 3egen;
Nioht imoier zwar: doch schlieaalich dann und warm,
Da bringen aie ala heimliche otrategen
Kventuell die -alt ein attick voran.

Leaaie .iacha,



Das sind (xedichte.

Gedichte sind gar nichts waiter, als Assooiationen,
Eine Keihe von Einfalien; die sich manohmal lohnen.

Man nimmt ein Wort; ein anderes Wort, eina von den vielen. .

Man spielt so; so wie Kinder, die mix Bauateinen apielen.

Gedichte sind Einfalle, die sich ruhvoll verbinden,

Die Miihelos, muhelos sind; sich 3uchen, sich finden.

Verse achweben; gs.nz leicht, ganz leicht, sie gleiten, aie
' glanzen,

3is se&miegen sich aanft, sie wollen einander erganzen;

Sie tasten im Drake 1 verstreut, flirr'n einzeln im Lichte,-

Man fangt aie, man fasst sie, man ftigt 3ie: Daa sind Gedionte,

Lessie Jachs.
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Traurige Erkenntnis.

In meinen Adern rollt'a wie fliiss'ges Blei, -
Ich muss gestehn; ion fuhl' mich deprimieri ; -
Man sprioht uiit vielen Lenten, - einerlei,
Der Spass daran ist meistens nur fingiert.

Ich nehm' cair iuiner viele Dinge vor,
Zu Beispiel: dass ich nicht mehr soviel rauche,
TTnd weil ich hin nnd wieder mich verlor,
Dass ich von un an: keinen Flirt mehr brauche.

Man sollte selbst sich besser doch verstehn,
-varum msn nur soviel von sich erwartet ?
Ba wird uns, wie so vielen andern gehn. -
oegabung gut, - doch leider falsch gestartet.

Lessia Sachs,
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Fmglich.

Sohwer iat daa Leben; nl» <*nd gibt die Hand, . . .

Doch wit lea Janren ko;a.it auch der Veratand.
TJhd aian erkermt, dnas irfm ?«l.l»ine atoht,
Indea die fait s.U'h dreht, die Zeit verseht. -

Dm iat nioht ach8n; j*dooh, vm aoll own tun *?

Man l^aat die ^inge auf aich aelbat brruhn.
Man lnrnt vie 'Pioht rait ruhiaera !V:sioht,

Die diffioile Pflioht, aie heiaat: Veraicht.

Man hat aioh, g^ub' ion, ait 8ich aeibat verfehlt,
v.ann hat aan feiach, v,*nn hat man r«oht -jewshlt ?

Ich weiaa ea nioht. - Jotzt konat'fl nrir larauf an:

Die Zuktuaft ^i"ht 'ich an. . . ko-mt m«m noch dran ?

ie 3acha.
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Fraglich.

onhwer 1st das Lahen; nieaand gibt die Hand. . .

~>och mit .Ian jahren coant such der '/erstand.
Tlbd man arkemnt, d«as man alleine stent,
Indea die tf*** >elt aich dreht, die Zsit vergeht*

T)na iat nlcht aohftn; jedooh, v. as soil man tun ?
lien laaat die Dinge auf aioh. select beruhn.
Mwn larat Yialleioht mit rtihigem (leaioht,
jie difficile Pflioht, aia heiast: v9rzieht.

Man hat aich, gl»nV ion, ait aich aelbst verfehlt,
v<ann hat man faleoh, *ann hat .aaa recht gcwtih.lt ?

Ich waias ea nioht. - .yatzt kooaut's nur aarattf an:
Die </uicunft aieht Dion an. . . ko ;..-.t aan nooh Iran ?

Leaaie o^cha.
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Man zahlt imd gent.

Ich ha be angenblicklich ^eine Liebe,
Im allgemeinen stort das nioht so sehr;
Ich war bemtiht, zu sehen, wo ich bliebe,
TTnd wie die Zeiten sind, - war d-i-irs^s jschwer,

Nur manchmal geht aaan etwa mit Bekannten
In ein Cafe, wo die Kapelle spielt,
Da fiih.lt daa Herz sich ohne Adressanten,
So wie ein Schutze, der in's Leere zielt.

raumen alle Leute von dem Gleichen,
Der Mann da oben spielt: ich liebe Dich.

liebe ich? - Man las at die Zeit verstreiGhen,
Man zahlt und geht; und fuhlt sich ktiuiiaerlich.

Lessie Sachs
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/><*^ WeLnrme^i djLa De>-vu.

Man iat vielleicht in g„nzlich fremden Treisen,
Vielleicht ist man zur tiefeh Nacht e.llein;
Vielleicht geht man in den gewohnten G-leisen,
Das iat ganz gleich; ea ist nicht zu beweisen.
Doch os ist da; es stelit sich ^lotzlich ein.
Ss ist mar ein 3-efuhl; sehr sonlerbar:
Hier wiederholt sich, was schon einmal war.

Vann es geschah, ist niemels zu ergriinden. . »

Doch diese G-egenwart ist tief vertraut.
Was will una die TSrinnerung verktindeh ?
Will sich ein Traum der Wirklichkeit verbunden ?
Das langst Vergang'ne hat tins angeschaut.
G-efuhl und CVeist sind wach; man weiss, an weiss:
Dies war bereits. - Vielleicht ^ehn wir im tfreia

Wir aehen wie lurch viele NebeLotraifen,
TTnd dennoch zaubrisch klar und sehr xjragnant.
Wir .sini ganz tastenl, ohne zu b^greifen. . .

Indessen die G-edanken suciiend schweifen:
Dies war schon mal ? Doch wann ? - bleibt unbekannt,
Doch wann . . . doch wo ? Ach, ganz verlorne Miih. .

iat das Phanomen des deja - vu.

Lessie Sachs,
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9 Sin© Kie^e,

Sie sagt mir zwar, sie war mit mir befreundet,
Und uns're Ansichten sei'n irarner gleich, -
Sie sagt in einem Ton: Herr Doctor,
Mir wiri sehr bleich.

Sie anerkennt befliasen meine Wurde,
Und ist vor falscher Demut ganz verschleimt,
Was sie auch sagt, das Zeug ist immer
Ganz ungereimt.

Dann biedert sie sioh an, und wird gemtitlich,
Was gibt es Neues in der Wissenschaft ?

Sie macht jetzt in Bescheidenheit und Bildung,
Ganz ekelhaft. j

Sie sagt, sie liest sehr viel, Gott,selbstverstandlich,
Und dann sei sie gereoht und tolerant.
Die Mensohen seien doch verschieden, -

.<ie interessant! -

Sie fuhlt sich garnicht wohl, so ohne Arbeit,
Sie mochte gem, doch findet sich nie was,
Das Leben ist sehr schwer, Herr Doctor, -

In mir wachst Hass.

Sie mochte auch die Muttel nicht verlassen,
War sie allein, verdient sie langst ihr Brot,
Was soil nun werden, sie ist dreissig. . »

Ich schlag' sie tot.

Lessie Sachs,
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Vorspiegelung falscher Tatsechen, 10

Ich sitze gerne in der eignen Stadt
G-rosspurig im Hotel und spiele freiad.
Derm wean man gar kein H-eld zum Reisen hat,
Fuhlt man dadurch entsprechend sich gehemmt.

Als Kind schon sass ich gern auf einer Bank
TTnd aprach von Bonne, grossem mind und .ichloao,
Hnd mimte Vornehmheit in Blick und Gang,
Ich aetzte mich in Sc^ne und Oeno;;.s. -

c« fahr • ich gern, als sei es mains;
TTnd me in ienehmen ist dann sehr blasiert.
Warum ? - ^in jeder weisa ich hebe keins.
( TTnd ausserdem ! - wen das schon intressiert ! )

Man stapelt hoch, v.obei man sich nichts lenkt

,

Ist dem nicht wohler, der bescheiden blieb ? -

Die unerfiillten Wunsche sincl verdrangt;
Der Psychiater nennt es: G-eltungstrieb.

Lessie :3achs.
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Me in Brautigam schrieb.

Es schrsab iioin ferner Br&utigam neulioh:
"Folgendes iat selbstverstandlich:
Me in VermSg^n ist nun auch das Deine."
Ich fand dies von jenam Herrn erfreulich; -

TThd ich schrieb: » 3o|schick' mir endlich'
Mein Vermbgen. " ( dennjdas seine,
Schrieb er, sei

,i
auch las aieine,)

Dnd ioh schrieb:" ATie immer Deine,
TTnd fur stets, in I.iebe ,

ganz getreulich. .

"

Tjnd so weiter. opater .johrieb ioh eine Mahnung,

Denken 3ie , er schickte. . . ? keine Ahnung !

Lessie Sachs,
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Was 30 alles paasiert.

Ea passiert mir doch zuweilen,
Daaa ich auf der Strasae singe,
3o la - la, ganz plotzlich vor mich hin. -
Ach, dann muaa ich mich beoilen,
Denn ea aind doch solche Dinge
Ae-usserst peinlioh; was hat daa fur oinn ? -

.Venn ich ao all<3ine gehe,
Auf der Strasse, kaum zu faaaen.
So la - la ! - und laut ! v«enn das wer hort ! -
Alle Leute in der NSLhe,
Muss ich in dem Glauben laaaen,
Daas mein G-eiat, - wie traurig, - leicht geatort.

Ich bin meiat selbat sehr eraohrocken,
( Ich gehbre zu den Stillen. . .)
Und dann di-a! ich fuhle mich verhohnt.
Hatten doch nor Kirchenglocken,
Was ich gegen meinen Willen. . .

PIStzlich. . . hatten sie's nor Iibertont !
-

Leasie Sacha,
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Pudel.

Weil mir, sah ich ihn auf der Strasse laufenEm Pu.iel stets besonders gut gefiel, -
Beschloss ich einen solchen Hund zu kaufen
Had auf den Na;nen Casus ihn zu taufen,
Jedoch ein Pudel hat kein Mienenepiel.

Er j.atte einen Kopf voU. Wolle

.

Der wirkte etwas iiberlebensgross;
Br sah bestandig aus, als ob er grolla.
Er wusste nicht, was er im Hause solle,
Ioh wusste nicht, . as 1st denn mit ihm los?

Bis ich begriff: ein andrer Hund hat Falten,
Er zieht die Stirne je nach Laune kraus,
Er kann sein Antlitz je nachdem gestalten,
Er kann die Ohren achrag und aufrecht halten,
Ein Pudel hat nur Wo lie ; damit aus.

^h mien an und war nicht zu verstehen.
ivir kamen absolut zu keinem Ziel:
Ich konnte nichts als schwarze v</Slle sehen, -
Drum hiess ich diesen Pudel wieder gehea:
Der Hund war schon, - dooh ohne Mienenspael, -

Lessie -iacu
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m
Lass mich in Ruh; Du bist kein junger G-ott. 1

Ich muss mit Dir raich auseinandersetzen. 1

Du bist, daa glaube mir, flir mich zu flott, 1

Du wirat bald kuhl; dann wirst Du mich verletzen. 1

Du bist sehr schon; sehr achillernd, glatt, gewanit,
J

Doch, leider &ottes, hast Du Deine G-renzen. 1

Fur einen Abend warst Du interesaant, - 1

Sei mir nicht bos! Ich zieh* die Konse^uenzen. . . 1

Fnd folglich wirst Du mich nioht v/iedersehn: 1

Ich moohte sonat Dich wirklich recht gut leiden; 1

Jedoch - wer mochte uber Glatteia gehn ? 1

Solange man nicht muss - soil man's vermeiden, 1

Lessie Sachs. J
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Unzureichond.

Lass iiich in Run; Du bist kein junior Gott.
Ich ntuB mit Di* mich auseinandersetzen.
Du Mat, da& glaubo air, far mich au flott.
Du vlrst bald ktihl; dann wirat Do aich <

Du biht sehr sehr schillemd. ;latt.

,

t,

, 1 , hast Du Deine Grr-nzen.
Fur v*rst Da inti-ressant.-
bei sir nicht bOs'! Ich sieh' die Konsequ>.nzen. . .

Ind folglich ^irst Du isich nicht wiedersehn;
Ich mochU; sonst Dloh "irklich recht flat leidcn;
Jedoch wer mochte ttb:r Glatteis £ehn ?

ijolanc^ isan nicht mufi - soil nan's venneiden.

IB"

Lessie Sachs,
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Lasc nich in J>uh; £>tt.

Ich ouB cit ir nich ausoinandorsetzen.
Du bitit- das glc- flott.
Dtt rir fcdhi; dann 1

.
.-

6©i air nJ m» • •

olan

'.on j

- soil nan's vcrciei .

L*wi« . .c- . .
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Vielleicht,

He\it aah ich anf der Strasse einen Harm,
ii inich mutig an, - jedoch vergebens

.

Er hatte meinen Typ wahrscheinlich gern,
Vielleicht war er die Chance meines Lebens

Vielleicht war er der beste Mann der Welt ?

Ich ging vorbei, urn's nachher zu. bereuen, -

Ich war so garnicht auf ihn eingestelJt,
Man steht manchmal 30 angstlich vor dem Neuen,

Vielleicht war er der Mann, aer mir gefehlt

,

Vielleicht. . . hab ' ich nicht viel Pn ihm verloren.

Der Zeitpixnkt jelenfalls war schleoht gewahlt

:

Ea gibt Momente , welche fehlgeboren. . .

Lessie Sacha
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Vielleicht. . ,

Hetit aah ioh auf der Straase einen Herrn,
Br aah mioh rautig an, - -^doeh vergebens.
Sr hatte mPinen Typ wahracheinlich gem,
Vielleicht war er die Chance meinea Lebens ?.

Vielleicht war er der beate Mann der Welt?
Ion ging vorbel. ton's naohher zu bereuen, -
Ich war so garnioht atif ihn eingeatellt,
Man steht manohraal ao Sngatlich ?or dem Nenen.

Vielleicht war er der Mann, der mir gefehlt,
Vielleicht. . . nab* ich nicht viel an Ihm ver

loren.
tor ^eitptmkt -jenenfalla war 3chleoht gewtihlt:
Ha gibt Momenta, welohe fehlgebor«n. . .

U
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V erschwendung

«

Ich sah die hingeneigte, ganz hingeneigte Wendung
Einer alten, sehr alten Frau zu einem jungen Kind.
In dem betagten G-^sicht sah ich jene Ver achwendung,
Zu der nur sehr erfahrene Menschen imstande sind.

Ant lit a, Flick und G-efuhl fragt nicht, was ihm selbst verbliebe,
Das ist die Aiirde des Herzens, welches sn sich nicht donkt.
Verschwendung bedeutet die grbsste Noblesse der Liebe,
Zuneigung, welche nicht fordert, die graniios sich verschenkt.

Lessie Sachs.
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Ver sohwendung

.

Ich aah die hingeneigte, ganz hingeneigte Wendnng
Einer alten, aehr alten Frau ztx einem jungen Kind.
In dem betagtan Gosloht r,nh ich Jene Versohwendung,
Zu der n-ur aehr erfahrene Menschen imstande sind«

Antlitz, Blick -and aefuhl fragt nicht, was ihm selbst rerbliebe,
Daa i3t die vviirde df>s Herzens, welches an sich nicht denkt. -
Ver8chweodtmg bedentet lie grSsste Nobleese der Liebe:
Zuneigung, wolohe nicht fordert, die grnndios sich reraohenkt.

Lassie Sachs.
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Fruhling.

Die Sonne soheint, und nan ist bass erstaunt
,

Die Baurae schmiickten sich niit Perlen - Jchmiren,
nnd haben, weisa T-ott. lunge - Braut - Al.' uren,
nnd alls Welt ist pldtzlich gut gelaunt.

Der Fruhling ko.mit wahrhaftig jetzt in "rang,
Der Herr von nebenan pfeift "..'intersturme" , -
Der Haftling lenkt, wie er am best en turme , -
Du denkst: wie werd* ich wie der jung und schlank?

Man sollte jetzt sofort die G-rosstadt fliehn,
Die Kinder spielen draussen Kingelreihe, . .

Vielleioht k8.nn man am Sonntag loch in's Freie,
Doch hat man leider garnichts nnzuziehn. -

Man ware ei^entlich jetzt gern zu zwei'n,
Man ist bereit zu jeder Art von Marchen, -
Zur Halfte sind die Menschen Liebsaparchen,
Die and're Halfte mbcht es genua sein.

Lessie Sachs.
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Frtthllng.

r»ie -onne soheint, aad "n 1st baas erataunt,
Sew* achmiiclcten aich mit erlen - -onnttrem,

nnd iiB:,en, waiaa >>ott. -<untfe - ~r«ttt - Allures,
r»nd Rile Nit 1st plfitalich gat s<»l*unt.

7)er Wihliag ko <nt ? ah imftl^ ««%s1 In 'r*ng,

>»r fere von nebenen pfeift Wutaratttna •, -

iftling ^enkt, wle er aai besten tiirme, -

Eta leskat: wia v-erd' ich *le4«* jung mid eonl*nk?

««n .s ol.lt e «atst ;»ofort lie BrwatsAt fliehn,
in er ..;pielen drmwwn Kingelreihe , . .

Vie] leioht kana man em Sanntag aMh in'e Kreie, .

Does h«t iwm LtJ ler gnrnichts Anxngiohn. -

v*m »8r« eifjentlich ^tsst gora an x «1'b,
Let h«r«it »u 4*«w Art von li&rohaa, -

Zur B&lfte aind lie *«r.?*ohen J ie *sparehen,
nd're Hftlfte »bcht •• lifM «eln.
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FrtShling.

Die Sonnw acheint, tail raf-n iat fc*M frstannt,
"lo sftun* »*ohmuo)ctAn aioh mit parlen - ^-hniirea,

;t*:>en, wei«o Bot. rtBgi - Br«al - fclltrM,
Had alle pit Lit ^lOtglioh gut ;el«unt.

Tor Fruhling taait nahrtaftlC -ifttzt J.n &*ng,
Der Herr von r.?!^n«n pfeift » int^rHturrae", -

ftling iftnkt, v. i« er xn t>«-.it«n turraa, -
Jm 4ont.it: wit wwra' leh *Ae l«r jung «•* aohl»»nk"-

K«n solli-e ietzi; Mftrt Lie "ro>.,udi; fl.lehn,
3.n4«r -.>>ieian Ir^u^aen King*lr^ihe, . . .

/ieileioht fcrnn man nm ^onntng -loch in' a i'r«ie t . «

ooh tat MB 1*1 b r ^rnlchta *n:ra*iehn. -

;*«j •*. rA ei-rontlich ^tat gem n I ei'n,
«n 1 .t. :>ornit I rt *on kronen, -

Zur B&lfte «1b4 lie *i«machen Uebe.-spftrcnen,
Die *nt ^rn« ««in.

jju. /Wi/
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FrUUing.

Die Sonne scheint, unci Ban ist b se erstaunt.
Die EU.uno eeaafiektea sich ait Jerlen-Schndren,
Una haben, weiss ttott, junge - B*«ut - AllLren.
Unci ftli.» Helt ist plfitslioa gut gel*unt.

Der Fruhling koaat wahraaftig Jetzt in tiang,
Dei Herr von nebenao j.feift WiiaerstUrae",-
Der fc.ftiine denkt, *ie er aa bos ten turae,-
Du enkst: wie word' ich aieder Jung und schlank?-

Man sollte Jetn so'ort die Qrosstadt fiiehn.
Die K inner spicier .rausfien ftintelreihe. . .
Vlellelcht kann aan aa Sonntag docfc in's Preie. .
Docfc hat a-n leidw garnichts anzuziehn.-

Man aire elgentlich Jetzt £*rn n z*ei» n ,

*
is* 'oereit su jeder Art von Barehen,-

Zur H.? lfte »i«d die Menschfe Li, en .Die nd*r« Ultu aOcat t* gerne .

7HW -£wvkf Scu&l
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FrLhline.

Die Sonne scheint, Md Ma i<~t b ss erstaunt,
Die Bf.uaa BCM&ckt*fl sicii ait Ferlen-Schnilren,
Und u&ben, .leiss Uofct, junee - Br^Ait - Allliren,
Und alia Welt tat plAiallM gut i$el?,unt.

Der Frying konat waluaaftig jetzt in Uaag,
Dei Herr von nabenan pfeift " Wiaterst'urae",-
Der l&ftliag denkt, »ie er aa batten tliriEe,-
Du „eiikst: !• *erd' icL aieder junt und schlank?-

Van soilte jetzt Mtarft uie txaattadt fliehn,
Die Kinder spidi&n drauseen Pii;it«lreiiie. . .

Vielleicht kann aan ah Sonntt.e ioca 1b*I Preie. .

Dora aat mb lei-ler gaxai< Mtleaa.-

Man »«• ejger.tlich jet a* ttZU M z..tl' n,
Han ist bereit zu jeder Art von laxcaaa,-
2ur Bc.lfte sind uie Keaccaaa Liabaapixtt&to,
Die M4tX« lit i * u Mia.

Y
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Eatalea Zerwiirfnis,

Er hat mich wochenlang nicht angelautet,
Zwar ist er weder Freund mir, noch me in Mann,
Weshalb er a-u.cn fur mich vie! mehr bedeutet,
Auf seinen Anruf komrat es wirklich an. -

Er ist der Mann, der nie Dich wird begehren,
nnd dennoch weisa man, daas man ihm gefallt.
Man lebt mit ihm, weisa G-ott, in alien Ehren,

seiner, auaser Dir, fur moglich halt. -

Sr ist so eine Art von Seelenkrticke,
Der wicht'ge Dinge gem fur uns erwagt

,

Man gefcht bestandig uber eine Briicke,
TTnd er versichert, da^s die Briicke tragt. -

Was niitzen Siege una, die wir erreiehten.,
Wenn niemend ist, der dem Berichte lauscht ?
Massgebend ist der Mann, dem wir es beichten •

Er kritisiert, - denn er ist nicht berau.scht.

Ob ich ihn anzurufen endlich wage ?
n-efahrlich, nicht recht sicher scheint die Walt.
Selanderlose Treppen sind die Tage, -

Man ftih.lt dich grftsslicn auf sich selbst gestellt,

Lassie 3achs,
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Querulant im Mai.

Der Fruhling kommt jetzt endlich, man darf auf Warme hoffen,
Und dsrum lasst man wieder die Fenster alle offen.
Die Naohbarn tun desgleichen, v. omit sie Dich verdriessen, -
Man kann nicht mal in Frieden das bischen Luft geniessen.

Die Bildung muss ja sein, men sagt, es geht nioht ohne,
Doch warum ist die Schule genau dort, wo ich wohne ?
Der Fruhling ist sehr schon; dooh manches ist auch storend,
Der Larm im Gartenhaus ist gerad^zu emporend !

—

Das kleinste Kind von Mullers, ich hatt' es ganz vergessen,
Die Stimme scheint gewachsen, nun schreit es wie besessen.
Die Frau von druben sen' ich, wie immer, Strumpfe stopfen. . .

Heut ist ja garnicht Freitag, - v,er lasst derm Teppich klopfen !?

Es muss kein Leichtes sein, Sing-Uhterricht zu geben,
Doch eine Strafe ist es, wohnt man direkt daneben.
Wer noch nicht oingen kann, der singt dafur nicht leise,
Der Lenz ist endlich da, jawohl, befreit vom Eise !

-

( Zu jener Zeit, da wir mit Freud soviel komplexten,
Hatt' man gesagt, ich leide, verdrangt, an Liedertexten.)
warum sie nur das Kind von druben Piiinner nennen ?

Jetzt fallt's und brullt schon wieder, dass Kinder immer rennen !

Da ist noch uns 're Lora, das Telefon, die Hunde,
Mein G-ott, v.ann hat man wirklich mal eine ruh'ge Stunde !

Indes die Aeroplane am blauen Himmel surren,
Fuhl' ich mich tief berechtigt, den Fruhling anzuknurren.

Lessie Sachs.
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rulont in Lfei.

Der Frilhllac ketone jotz , an darf a*f "."arno hoffen,

Und dame la£t .-an rieder die x7or> ter all

Die Sachbarn tun des , omit si driosft- 1 ,
-

Man kenn nicht eel ' roniaw. -

Die -iuB ja soin. man sftf.t, es goht nicht ohne,

Joch ,

Dor r schCn; dec L*1 auch atOr ,

Der 1 rJiQus i: ! -

lore, ich at rant vergrtssenj

int £ wacheen, It ee <^ie b

von drttben seh* ich. ait lawr, ?*b stopfon. . .

ja /?amic; g, - *er 1*3* *•"" Top; ich klopfen !?Ilout ist

nu3 koin rrioht zu nt ,

Docb eiaa ,
ohnt sm

~er nooh nic> kann, d t daflir nicht laise,

Lena i. , ja»ohl, L0t ! -

(Zu Joner Zeit, da reud aoviol komplext ,

Hatt» -ian E-'Sart, ich leido- vc ertfcrwuj
larva, sie nur dae littfl von druben ;iuaier nenr

Jotzt ftillt's und brtlllt schon -iodor, dau Kinder inner rennen 1

Da ist noch une'iv Lora. das Telefon, iio Hondo,
.. J„ ,,_ * ...» ... .4«VI4«U Ml n<rA wnfct<PA

PUhl'ich mich tief

ruh»ge
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feuAt !
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'-tuernlant la Mai.

XH»r fYOhliag hoaat i«tzt scullion, man larf »uf Mra hofTan,
rfod darun lft«s<it ,-iPn wie.ler, lit enstar alia oTfan.
M Sachbam tun daagleiohen, woait aie flioh verdrlaaaan, -
Man kann nioht mal in >riedan 4m bi.sc<.en iuft ;->niesa«n.

T>ia tfilluag aims ja aein, a*n a^gt, »a .jeht nioht ohne,
3ooh wama iat die inule ganitv lort, *o ion wohna?
3)er Friihling iat aehr sehon; loch MMaaa iat «.uon atttrand,
Der L&ra is "r«rtenhft«8 iat saradem aapttrand I

-

"'*.* plains to Klad v.,n Miil^era, ion hatt' 03 ^n* vargaaaen,
Die -tix .« acheint gevschaen, nun >ohreit *a wie beae»aen.
Die Pruu von druben aeh f ich, wie ia or, -'truapfe atopfan. . .

Heut iat j* jjarnicht Treltag, - war liaat denn T«.;,.loh klopfanl?

sax** ansa kein Laiante a aein, ;ing-i*ntarrioht sn r;eben,
Dooh aina °trafe iat as, wohnt aaa dirakt dan© ben.
Hat noch nioht aingan kann, >ar alngt dafur nioht leiae,
J)ar Lens iat andlich l«, jawohl, befreit voa iael -

( ^u <ener ~«it, ia »ir ait Freund aoaiel koaplaxtan,
H&tt*'aan geaagt, ioh laid©*, vardrftngt, n Li© iertexten.)
artia aia nnr laa ''lad von driiben Planar nennen ?

jetst falit'e nni brnl.lt ^ehon *ieier, daaa Under laser rennen!

Be iat noch una*.' a ^ora, la* '©lefon, dia Kunia,
Main 'Vott, **nn hat aan wirklich mal aina rnh'ge -tnnioi
indue* dia ^aroplftna aa bluen .-i;n el ~>urren,

Fuhl' ioh aich tiaf bereohtigt, ien ruhling »nxnAnnrren.

Leaaie .;©ch*.
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Inter - Mezzo." > '- MM 11

Abendlicher Himmel; rose. Wblkchen Ziehen so dahin, . .

Mrd sich letzt noch ein Spaziergang lohnen ?
Gut noch, das a wir zwischen Bauaien wohnen, -
Zwar iat's hintenraus, - doch immerhin - !

-

Abendlicher Himmel; Vbgel aingen uberall ihr Lied. . .

IVahrend wir auf unser Nachtmahl warten,
Sehn wir vom Balkon das 3tuckchen Garten,
Dankbar, dasa man etwaa Grimes sieht.

Abendlicher Himmel; zwischen Hans und Haus ist 3aum und Duft

;

Autos rufend summend aua der Feme,
Und man lebt im Augenblicke gerne,
Man holt Atem; - hier ist gute Lu?t.

Abendlicher Himmel- sanft verschleiert, denn die Nacht will nahn,
Hauser selbst verlieren ihre Strenge,
Und Dein Herz fuhlt eine stisse Enge,
Es iat ochlaf und Traumen zugetan. . .

Abendlicher Himmel; Schatten dammern bleu und grau urn' a Haus,
Ea wird kuhl. - Man wendet aich in' a Zimmer,
Dort ist Licht, und allea iot wie immer. -
- Nach dem Abendbrot gehfc man noch aus.

Lessie Sachs.
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Inter - Uasxo in moXI.

Abendlichar Himiol; roa* .olkchan xiah<m so ianln, . .

-inl -Job iatat noon ain -p*aierg*ng lohnen ?
Gnt noon, daaa «ir awiaohen 3&u»en wohnen, -

Zfr*T iat* a hintenr»ua, - look i<n>«rhin - I
-

VQj#l alngan liberal.I ihr Lied. . .

Atxmdlioner riirtt-el; xAKJtKA«i^lMUt<x±Kk*»ra»x!UM;H*x)«*
• tihrenA Kir a\if unoer »\».eht«anl warten,
>ehn wir von /talkon da* -tiicKChen Garten,
nmnkbar, da8;» aan etwaa Prunes aieht.

Abandliohar Haowlj z iaohen nana und Haua iat Barm und Daft;
Ant oarufen suianend aua der Farn»

,

Hid uan iebt Am v^enblloite ^rn9L
Uan holt -^taaj - hiar ist gnta i«ft.

Abandliohar Hioae*: sanft yeraohleiert, derai dia ««oht rill nahn,

HHuaer aelbat ?erlieren ihra itrenga,
T»nd T)ein Kara fiihlt aina aiaae laga,

5a iat ^ohlaf und Tr^nan zugetaa. . .

Abandliohar Hl«««l; ^ohaUen Miami M blau und gran ua'a Haua,

3a wird kiihl. - .an wan lat aioh in'a TSkaatat,

nort iat Lioht, una allee iat wie ia^er. -
- Saoh iaa ^bandbrot eht man noeh ana.

Laaal* ->aoha.
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later - Uezzo.

Abondlioher Hlmmel; rosa
.

ahin
» • •

Gut noch, daO iiv zwiacl- hnan, -

Zwar let's hintenraus, - doch l;.aaorhin - 1

Abendllc ftll VOgol siagen ttborall ihr Lied . . .

Wahrend wir auf unsar Ilachtmahl rarL

Sohn wir vom Balkon das Stttakonan Garten,

bankbar, daB uan etwas Grun&s sieht.

Abondliche:- i ll z^ischtm Eau, und BMM Ul Baum unc ult;

Autos mien ai emend aua der Feme,
und Baa lobt in Augenblicko gomo,
«an holt Atom; - hier 1st gute Luft.

taWlfl aanit waaalaiart, Sacht nill nahn,

Pauper solb .
v »

ino Bttl

od Traun^n sag taa, . .

| ll
nm ' 8 ] iU8 »

• r
»

ht laan noch I
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HE V

Inter - Uezzo in moII.

Abendlioher Himoel; roa« V.'blkchen ziehim ao detain, . .

• ird aich letzt noon ein ^p*ziergang lohnen ?
Out nocb. daaa wir zwiaohen B&umen wohnen, -
Zwnr iat 'a hintanraue, - dooh imierhin - I

-

VBgel alngen uberall ihr Lied. . .

Abendlioher Iliaioel; xm«xxiitk«kanxgiKk]Mix»gxdKkinfx»x>
ahrend wir auf unaer ;>.«ohtmahl warten,
:enn wir von jialkon daa -tiiokchen Jarten,
o«nkbar, daaa man etwaa ^runaa aieht.

Abendlioher Him-iel; z iaohen Haua und Hnua iat 3aum und Daft;
Autoafrufen sura.«and aua der Ferae,
Und man lebt im Aagenblioke ^erne,
Uan holt Ateni; - bier iat gute Luft.

Abendlioher Hintaei: aanft verachlaiert, denn die Jiaoht will nahn,
Hauaer aelbat verlieren ihre itrange.
Had Dein Herz fuhlt eine aiiaae 'iige.

Be iat uchlaf und Xriuaen zugetan. . .

Abendlioher Himrnel; ^ohatten daa*iern blau und grau um'a Haua,
Sa wird kuhl. - 4an wendet aich in'a ZiM&'ier,

Dort iat Licht, und allea iat wie immer. -
- Naoh iem Abendbrot eht man nooh aua.

Le >«ie ^acha.

-I -r it aP* ' " VMr'
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Inter - ileszo la woll.

Abendlioher Hia-iol; roaa v.eikchaa «ieh*n so labia # . .

••irl aldx jetzt noch «ia ->p*t*iergaag lohnen ?
flat nooa, daaa wir zwiaohaa 3g.us9n wonnaa, -
Zwar let's hiatenrana, - doca i:n-.erhia - 1

-

vfl-jftl aiagea liberal! ihr Lied. . .

Abendlicher Hiatal; xantxx&ikKkaaxzlffkasKxax&altiapc***
"Saread wir auf nnaer iTiAohtmahl warten,
'aha wir voa rfalkoa daa -tttckchea Tartan,
^aakbar, das a aaan etwas ->rune3 i*ieht.

Abendlioher Hlatoel; svlachea Hans nnd Hane iat Sana nnd Pnft;
Vutoa|rafen awa-iand ana der Feme,
Hid u»n labt Jjb -n^«nt)llcke 5©rne,
Una holt At«a; - hler 1st gate Lnft.

^bftnllieher Hisaet; ;?naft verachleiert, lean die Saoht will nana,

Hftnaer aelbat varlieren ihre itreage,
nnd Del» Her* fuhlt eine ansae '--lage,

3e iat -chlpf und fr iusea zugetaa. . .

Abendlioher Hlatnel; -ohatten Mas*n bleu nnd gran na'a Rana,

Sa wird kithl. - Mm wenlet sioh in 'a 21 «'ser,

T)ort iat Licht, nn;l allpa iat wis Im^er. -
- Haeh lam ^bendbrot ,©ht aan nooa ana.

La- ui a >aoh*.
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Fahrt ohne Ziel.

Man stent dam eignen Leben vis - a-via, -
Mir ist, als sei G-efahrt ich und auch Fahrer,
Das eine jadenfalls wird immer klarer:
Man fahrt -und fahrt. . . wohin, dass weiaa man nie.

Man fuhlt : daa Leben gleitet steta voran, -
Da muss man mit; es g6nnt tins iteine Pause.
Ea treibt una urn, man ist nicht recht zu Hause,
Ob es ein Ziel gibt? - Man kommt niemala an.

Man ist steta unterwega und sehr gehetzt;
TJnd unterwega gibt's gar keime Stationen;
Man mQchte manchmal seine Krafte schonen,
Doch man ist unterwega; unausgesetzt. . .

Man fahrt und fahrt. . . und mir ist so zumut:
Als ob ich immer sohneller vorwarts wollte,
Jedoch zugleich mit Vorsicht bremsen sollte;
Man hatte gem sich oinmal ausgeruht. -

Jedoch man fahrt; und hat bei dieser Ffihrt
Fur alles die Verantv/ortung zu tragen;
7/ir sehn die Zeit an uns voriiberiagen -
Ist man noch jung ? - Ach, man wird schnell bejahrt.

Leasie Sachs.
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Mart ohne S&al*

u*n atsht dea eignea Labaa rla - ft -.**•> ""

iiir iat, aia aei ^efeiurt ica uad auoa »afarar,

3»a «ine ledeafalla *ird ia-ier klarer:

H«a fahVtuid ffthrt. . . *^4» f d*aa weiaa ana nia.

Mm ftthlt: I** Taken gieitet ateta voran, -

T)n mom * «*a ait; *» gonnt; «b,i itelne ?*«*•
Ke treibt una tu», a*a *** aioht r*cht ?n I?8*** " *

SS ** ein *AeX SMI - U*n ko^t niemala an.

Man 18* atete Tmterwega w* •***§5$*I*ie
ttw\ tuiterwege gibfa *Rr ^JS/^SKS!?*
T)o©ft man iat unterwgs; unauageae^R*. . .

Ala ob ioh lammt achneller voranrt.8 « *^*

»

mtooa W*ieh «5.t voroicht; bremaea *oltte;

Sim ha\te gem aioh eirawO. auageruat. -

jedooa an fahrt; mid bat bai ftiaaw ****
Fiir alias lie * Arantwortyna su wagen,

Waeia aoha.



Fahrt ohne £ie1*

Man steht iem eignen La:,en vis - ft - via, -
Mir iot, ala sei :>efahrt ich und auoh Fahrer,
One eine jedenfalla wird ia.aer klarer:
Men fahrt unci fahrt. . . '~.>hin, class weiaa »*n nie.

Man fiihlt: d*a Leben gleitet ateta voran, -
Da onaaa aan ait; M gonnt uqj keine JPnnae.

Ka trelbt ana tut, mnn 1st nicht reoht zu Banat* • •

Oh es ein Zlel giht? - Man kan^t niemal6 an.

Man iat etets unterwega und aehr ^ehetst;
TTnd unterwega gibt'a gar keine otationen;
Man uiOchte aanchmal aeine riifte aohonan,
Doch awi iat unterwega; unauageaetzt. . .

Man fahrt und fahrt. . . und oair iat so surot:
Ala oh ioh itftfler sohneller vorwtlrts wollte,
.Ted^ch zugleioh nd.t Voraicht bremaen aollte;
Man hfit,te gera aich einmal ausgeruht. -

jedooh an fahrt; und hat bei dieaer Fahrt

For alias die V erantwortung za tragen;
•vir aahn die Zeit an una voruberiagen -

Iat taan noch lung ? - -oh, 'ian wird 30hnell nejanrt,

22

La»aia aoha.
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\ Fahrt ohne S&»X«

aan ateht dam eignen Xabaa Tia - ft - »i«» -

Uir iat. ftl« aei Tefaart ich und auoa l?*hrer,

tea eine ie deafalia wird iaaer klarer;

Um f&hrt tjni fahrt. . . *v>hin, d»aa weiaa aaa nie.

Uan fuhlt: daa Lebea gleitet state roraa, -

Da ansa »«a alt; aa gbnnt uao keia* ^anae.

sa treibt una ua, m«n ist nioht reoht an Bam*. . .

Ob ea ain Ziel 31 *t*? - KM»
kowIlt niea*18 *a *

Han iat ateta unterwega «* •*** fld"***!
nod unterwega gibt'a gar **ine tationen,

Men Sent* Sanohaal seine TraTte aehonen,

Doch men iat unterwega; unauageaetzt. . .

Man fahrt und fahrt. . . unci mir Iat ao ™**s
XS ob ich laaer "caneUer yorwhrts wollte,

.wdoca augleiaa alt voraicht braaaea ealtta,

Man hfttte gem aioh einaal ausgernnt. -

jadoch an fttetj und hat bei *^«»r T;ahrt

s-tir aliea iie » erentwortiaag *u tr«gen,

"lr aaha die Zait an una voriiber^g•» ~ ,, .^m^-t,
1st ana noon .lung ? - •«*, **» **rd aoaaell tejaOCT.

^aaaia aohe.
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Faiirt ohne Zi*l»

Man ateht, 'dam eignen Leben via - a - via, -
Mir iat, Ala aei lefahrt ioh und auob Fahrer,
T)»e eine jedenfalla wird imner klarer:
Man fahrt und fahrt. . . v.i>hin, class welaa man nia.

Man fiihlt: daa Leben gleitet state voran, -
Da anas man ait; ea gonnt una keine "Pauae.
Ea traibt una urn, mwn 1st nicht. recht zu Kflw>a. . .

Ob ea ain 2iel gibt? - Msn kommt niemals an*

22

Man iat state unterwega und sehr ^ehetzt;
Ttod unterwega gibt' a £ar keine otationen;
Man tnochte manchmal seine Kr&fte schcmen,
Doch man iat unterwega; uneuageaetzt. . •

Man fahrt und faiirt. . . nnd mir iat ao zumut:
Ala ob ich imaer aohneller vorwarts wollta,
,T»dooh zugleicb. mit Vorsicht bremsen aollte

;

Man n&tte gern aioh einmal nuageruht. -

jedoch an ffthrt; nnd hat bai dieaer Fahrt
Fur allea die Verantwortung zu tragen;
*ir sehn die 2ait an un8 vorviberiagen -

Iat man noon, lung ? - Ach, nan wird sohnell bejnhrt,

Laaai • 'aoha.
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Fragwurdiges Atelier.

Atelier ist Freibrief, wie es acheint, -
Ich hab ' eins; das ist fur Kunstgewerbe, -
Mutter denken stet3, dass Kunst verderbe,
Weshalb sie uns meistens spinnefeind.

Bei dein Ktinstler ist man nicht formell,
Er steht ausserhalb der eignen Kreise. -
Man missbilligt ihn im Innern leise,
Doch man sagt, er sei recht originell. -

Viele nehmen uns nicht gp.nz fur voll, -
Sie verzeihen gnadig uns're Launen,
W&hrend sie uns immerhin bestaunenj -
Benn wir sind nicht so, wie man sein soil. -

Mir persbnlich passt dies nicht so recht:
Leute, die sonst stets von guten Formen,
Fuhln sich plotzlich ausserhalb der Normen,
Und benehmen sich, ich finde: schlecht. -

Sie sind sehr bereit das Atelier.
(Wenngleich sie uns niemals richtig trauen)
Voll Begierde einmai anzuschauen, -
Ich koch' einen respektablen Thee.

Uhd dann ist es, wie bei jedermann. . .

Sie erwarteten sich die Boheme, -
Ich gesteh'^dass ich mich etwas schame,
Dass ich keine Orgie bieten kann. -

Lessie Sachs.



^m f.



Soblaaaa Oblige
24

*oa, wlr aiad ifthivlang a* gnt bekaaat,
Ioh h*V «n Xanea, wla «aa aagt: v©rtrauea,
Man kann auf Ihre Frenadachaft Hsuae* beuea,
r>aa iat aehr tewi d;ieh nieaala asattaent.

Im a -eh «•!: aeit w«in aiad oie eia '*ent ?

<*• war, ala h&ttea Sli aioa selbat vergeaaaa, .

Sie eeha verfcndert aus, infolgede aen.
Icn filroftte, d»«s sein ;!enech ft« ?iehr erkennt.

Pes 1st kein Ajmig,H*rr, d«s let ela -ra«a.

Ela araaa beana:>rnoftt anoh gewiaaa Pflege.
«*n -'eht la«it nioht einfach seiner ego,

Man gi&t aiah Halttmg ind markiert ncrt>lenaa.

Ich kann* Ue, wle angt' loh? - <nhrelang.

SI* dtirfen rair nioht atutzerhnft entgleiaea,

SXm wirktea wie eia freaier Herr an? Feiaea
Uit demseaaaaan Goato auf ier Sank. -

verse Shea ale; wo liessen Sie Ihr lea ?

Sa giag eia 2r*aa »it elneia Harm a^sierea,
Beaifet inn aportgereoht zu d*korier*a -

verge !>ea* leider; ea blasaierte aion. -

Ra ffaat ale ^iatea* aich ohne Speck.

~arx» ein O-flitfuagsatack ler^rt srerl^txen ?

Ion k*nn ao wa ia keiner • ei.ae achatsea;

3ei tinsrer Freundacheft! -»chenkea -ie e3 wag.

Leaaie >acha.

M H
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Noblesse oblige.

Aoh, wir sind jRhrelang aft gut bekannt,
Ich hab f zu Ihnan, wie man sagt: Vertrauen,
Man kann auf Ihre Freundschaft K&user bauea,
Das 1st sehr brav; doch niemals amiisant.

Wie dern auch sei: seit wann sind Sie ein Gent ?
Es war, als hatten Sie siob aelbat vargessen, .

Sie sahn verandart rus, infolgedeasen.
Ich fiirchte, dass kein Hensch Sie raehr erkennt.

Dae ist kein Anzug, Herr, das 1st eln Dreas.
Ein Dreas beanspruoht auch g^wisse Pflege.
Man geht demit nicht einfach seiner Wege,
Man gibt sich Haltting -and mnrkiert noblesse.

Ich kenne Sie, wie sagt' ich? - jahrelang.
Sie diirfen mir nicht stutzerhaft entgleieen.
Sie wirkten wie ein frentier Herr auf T.eisen
Mit demgem&asen Conto auf der Bank. -

Verzeihen Sie: wo liesaen Sie Ihr Ich ?

Es ging ein Dress rait elnem Harm spazieren,
B^muht ihn sportgareoht zu dekorieren -
Vergebene leider; es bl<*nierte sich. -

Ee fuhlt als Exietens sioh ohne Zweck,
lini ein fleidtmgastiiok derart verletzen ?

Ich kann sowaa in keiner ^oiae schatzen;
Bei cms 'rer Freundschaft! Sehanken Sie es v«eg.

Leasie Sachs,
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loblaaaa Oblige.

Aoh, wir aind jAhralang ao ^ut bekHnnt,
Ioh hftb' su Ihnen, wia man aagt: VertrAuan,
Uan kann Auf Ihra FrenndachAft Rauaer banen,
Tins 1st aahr brar; dooh niaaala nmUaant.

io dHa a ioh sal; salt warm aind 3ia aln Sent ?

^a ww, nla batten Bit aioh aelbat vargeaaan, .

Sia aahn verahdert aus, infolgede .sen.
Ioh fttrohte, daaa :<ain Meii8Ch Sie a»hr erkennt.

Daa 1st kein -nzug.Herr, daa 1st ala -rasa.
Kin 3reaa beanaprooht Auoh gewiaae Pflage.
Man geht demit nioht einfaoh aeiner -ega,
Man gibt aioh Heltung tuid MArkiert noblasaa.

Ioh kenna :>ie, wie aagt' ioh? - jnhrelAng.
Sia dtirfen air nioht atntzerheft antglaiaen.
Sia wirktan wie aln ffrealer Herr auf r.eiaan

Uit deaseo&aaen Gonto Auf dar Bank* -

Varzeihen Sia; wo liasaan Sia Ihr Ioh ?

Sa sing ain ^raaa alt ainaa Harm apazieren,
BaaUht ihn aportgereoht zu dakorlaran -

Vergebena laidap; ae blaaierte aioh. -

Ba fiihlt ala "3xi3tenz aioh ohna Zweck.
•^arua ain ^laidungsatOek lerart verlatzen ?

Ioh kann so as in keiner >eiae ach?ttzen;

9ei unarer ^Yeundachaft ! ->chanken -lie aa wag.

24
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Nechtliche Nervoaitat.

.Venn ich nervb'a bin,
Beaondera in der Nacht,
oGhlies^en alle Mobel einen Pakt,
Dasa jedea moglichat ganz plotzlich knackt.
Ueberhaupt scheint ea,
Daaa alle Gerausohe
Zu einer Tagung beiaammen aind, -

( Oder iat ea doch drausaen der 'Wind ?-)
Nein, aie aprechen laut,
Denn sie haben Kongresa,
Von den Intereaaen in ihrem Fach,
TTnd aie maehen den achrecklichen Krach,
Naturlich behufa
Des Berufa. -
Ich hab' einfach Angat.
Allea aieht andera aua !

Ea acheint kein einziger G-egenatand
Mir auch nur oberflaohlioh bekannt,
Man nBnnt 30 etwaa
Vielleicht Sinnea - Tauschung ?
Aber ich bin atarr wie ein Gewacha,
Denn ich babe den Totatell-Ref lex !

Ein Ataviamua
Dazuliegen wie tot . . .

Aber man kommt dagegen nicht an,
Man mochte etwaa, was man nicht kann,
So bin ich beachamt,
Wie gelahmt.

Leaaie Sacha.
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Nachtliche Uervositat.

Venn ioh nervbs bin,
B«aondera in der Nacht,
Sohlieaaen alle M8bel Rinen Pakt,
Bass ladea mSglichat ganz plOtzlioh knaokt.
TJeberhaupt acheint as,
Daas alle Terausche
Zu einer Tagung beiaaouen sind, -

( Oder iat es dooh drausaen der Wind?)
Hein, sie sprechen laut,
Denn aie haben Kongreas,
Von den interesaen in ihrem Fach,
TThd sie machen den achreoklichen £rach,
Naturlioh behuf8
Des Berufs. -
Ich hab* elnfaoh Angat.
Alle8 aieht aniera bus !

Es scheint kein einziger egenatand
Mir auoh nur oberflachlioh bekannt.
Msnlhennt .jo etwaa
Vielleicht Sinnna - lauschung ?

Aber ich bin atarr wie ein Gewacha,
Denn ich habe den Totatell-Reflex !

Ein Atavisaua
Dazuliegen wie tot. . .

\*ber man kommt dagejen nioht an,

Man mSchte etwas, «as man nioht kann,

3o bin ich beachamt,
Wie gelahmt. Leaai« ;acha.

am*
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Mcntlicbe KerToaitat.

enn lob nerr. s bin,
Beaonders in der Nacht,
,ohlieaaen alle Uflbel einen Pftkt.

Daaa -jade a aOgliohat janz plbtzlioh knaokt.
TJeberhaupt soheint ea,
Daaa alle "rerauacho
Zu einer Tagung baiaautnen aind, -

( Oder 1st *a docb drauaaen der *ind?)
Itoin, aie a^reohen laut,
Derm aie haben Xongreas,
Von dan J-nteraaaen in ibrem "son,
TJhd aie m*chan clen achreoklichen ^rp.cb,

Hattirliob behufa
Dea B&rufs. -
Ioh nab* einfaob An^at.
Alias siebt anAere aua I

T5s scheint kein einziger "ogenatand
Mir auob nur oberflacblicb bekPnnt.
Han|nennt so etwaa
Vielleieht oinn«a - iauaobung ?

Aber iob bin atarr wie ein rewHCha,

Darin ioh habe den Totatell-Reflex *

Kin Ataviaoraa
Dazuliegen wie tot. . .

*Aber opn koromt dagej;en nicbt an,

Man u»5cbte etwaa, waa man niobt kenn,

do bin iob beaohamt,
Wie selabmt. I*saie ;acba.
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Ha\ohtlioha Narroait&t.

.«nn lob nerr s bin,
B#aond«ra In l«r saeht,
;ohll838tn nil* Wbal ainan Pakt. ...
nasa jade a aSgliohst jana plotzlioh knao*t.

n©b»riUupt noheint «e.
Dims alia "rar&uaoha

2n oinar >sung b8ia*.<inan sind, -

( Olar iat *• dooh drauaaen <*ar ^ind?J

Hein, aia a^raohan laut,
Dann aia haban <onar©88.
von Ian i-ntareaaan in iiiram ^»on,

Had aia tn«ohan len ichraoJtUchan -ractt,

flaturlion beftufa

Das 9arafs. -

lob. nab' einfftoh An^at.
All*a stent unlaw »» 1 a „,«,,*
i!a aoheint kein ainaiger egenatand

mr auon nur obarflaobliob. bek«nnt.
*

t;«n/f)ennt -*o etwaa
Vielleioht ttnnoa - f*wolmng ?

Aber ioh bin st*rr wis ein *•**«*•
t

Dann ich haba dan Totatell-Kaflax I

".in Atavisfflns
Dasuliaien wia tot. . .

*iber oan komwt dassjm nioht »*»

Kan aochte atwas, as n*» nioht kann,

jo bin ioh beaohamt,
Wia -sel&htnt. Las-jia ..acha,

,i*-*

I



E&chtlio.o f.orrositat

.

2$

Sarin ick n.nroa bin,

exnen iasx.
1

-lfch knackt.

ir

.

. i

ben I
Von

I

-

. -

I

moo
~8 Si.

-

ch bin starr
i)ecn ioh habo don I

.8,
Daaulieg- t, . . .

Abor can koi'iat da£0£c<n nicht an,
.-•aas. wac oar. alofct Icann,

§0 bin ich boachamt,
1 ;. Ul .

-)

!

mi :

••aha.

Lesni ~achs,
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Nachtliche Kervositat.

We nn ich nervos bin,
Besonders in der Nacht,
s chlie a sen alle Mobel einen Pakt.
Dass jedes moglichst ganz plotzlich knackt.
TTeberhaupt scheint es,
Dass alle G-erausche
Zu einer Tagung beisammen sind f

-
( Oder ist es doch draussen der Wind ? -)
Nein, sie sprechen lent,
Denn sie haben Kongress,
Von den Interessen in ihrem Faoh,
Uhd sie machen den sohreoklichen Kraoh,
Natliriich behufs
Des -Berufs. -
Ich hab' einfach Angst.
Alles sieht anders aus !

Es soheint kein einziger G-egenstand
Mir auch nur oberflachlich bekennt.
Kan rennt so etwas
Vielleicht Sinnes - Tauschung ?

Aber ich bin starr wie ein Gewachs,
Denn ich habe den Totst ell-Reflex !

Ein Atavismus,
Dazuliegen wie tot. . .

Aber man kotmit dagegen nicht an,
Man inochte etwas, was man nicht kann,
So bin ich beschamt,
Wie gelahmt.

Lessie Sachs,

fH

1 1 I



»6

Endlose Fra^erei.

arum icriegt :uan Tei .<ettbewerben,
Denn niemals, niemals einen Preis ?

Ich fur elite sehr, ich werde sterben,
Bis ich die (l-runae dafiir weiss. -

..
;arum hat man nur soviel Sorgen ? -
Als Kind war man doch so begabt !

Man hofft das Baste noch von morgen,
Dooh alles bleibt so, - wie gehabt.

Warura verbrauchen andre Leute
Nicht soviel G-aa tind Licht, als ioh ?

am sind frerade Tochter Brant e ?

TTnd warijm ist das argerlioh ? -

"tfarum besucht man nie die Tante ?

TTnd wenn. varum gibt's immer Z^nk ? -
'.arum hat man soviel Verwandte .

TTnd noch iazu sein Le'^en lang ! -

Warum sind Zahae nicht wie Bagel,
Die nns nicht sonderlich zur Last. . .

Warum nennt man den Nachbarn Flegel.
Wenn nns sein Orammophon nicht passt ?

V/arum kann man zu Hans nichts jelten ?

cub hat die Familie Streit ?

lan sich stets erkalten,
m branoht nlles seine Zeit ? -

am kann man denn nie was erben ?

am ist uns mal Rait, mal heiss ?

ooviel ist sicher, ich muss sterben,
1-rtinde dafiir weies.

Lassie Sachs.
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Vor dem Einschlafen.
2t

'.Venn ich doch nicht so schrecklich milde war
'

,

TTnd wenn ich wussta, ..as ich gerne tate

,

TTnd wenn dort nicht noch wer Maschine nahte, •

( Ich werde mich beschweren; aber sehr!)

TTnd wiisste ich nur, v.as aus morgen wird, -
Uhd wenn ich G-eld und gute Freunde hatte. ,

Die Tage -sind zuweilen eine Kette,
An der man ziemlich restlos angeschirrt.

Wenn nor mein Name endlich war' bekannt,
TTnd stande in den illustrierten Slattern,
TTnJ hatte ich nor einflussreiche Vettern, -
Ich wixre gerne praktischer verwandt. -

TTnd war* ich endlich meinen Zahnarzt los, ...
War' ich nur puhktlich zu ihra hingegangen, -
rind hatt* ich mich nur heute aufgehangen -!-
Man tut daa nie . . . man sagt und lenkt ea bloss,

TTnd war' es jetzt nicht wieder gar so spat! -
Ich nor in meinem Ohr den Herzschlag hammern, -
( Im Ohr -jawoll! )-schon war's jetzt einzudammern.
Ach, wuast' ich nur, wie alles weitergeht! -

Lessie Sachs,

I
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Vor im inachlai'on.

?I»nn ioh doch nicht so schrocklich nttde w&r' -
Und renn ioh wtLStc, ims ioh gerne ti-

lted H©nn dort nicht noch wer aoohino naht«
#

-
(Ioh werd'.' mioh b sohworonj aber sshr !)

ru to ich nor, was aus morgan wird, -
»enrt icl md gut© hltta. . .

«n do Lch rostloe ax

Unc e Lllustr

Ich . -

:ahnarzt lo , . . .

,nur ptinfctlic ,
-

bUtt* ich niich nur heutt au -
I

-

L-an tut das nie. . . aan sagt unc Jonkt oe bloB.

it nicht vjieder ;~ar so spjit ! -
Ich hOr im thre Lac n&aaern;
(Im Chr, jiwoll i) schOn r&r's, ttet einzudtonera.
.nch, vuct'ich nur, v?ic al

Loot.io Sachs.
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Vor dou. ^inaohln-
27

Hsnn ich doch nicht so schrccklich stflde war', -
Dnd menn ioh ntlflto. was ich gerne tato,
Und «enn dort nicht noch wer uasohine n&hte, -
(Ich nerdo mich b schworunj abor sehr !)

Und rrtirte ich nur, nes aus morgan wird, -
Und wenn ich Jeld und gut ...
wie Tag eind in

,

An dp -oetloe an

ionn nur 1

1

,

Un. e illusta
h& a ich nur aiaflv '

,
-

leh vomandt. -

, n. ... ' i... lahnarzt lo:, . . .

Wftr ich nur ptinktli*: ,
-

hsVtt 1 ich ciich nur haute au: - ! -

IlHI tut da& nio. . . aan sagt una denkt as bloB.

Und jo.zt nicht ?sieder gar so spUt I -
Ich hor ixn Chre noinon Ftorzuchlag h&isaera;

bar. j«woll !) schon rar's, ;etEt einzudaxoaern.
Ach, wuBt'ich nur, wie alios t !

Losi.io Sachs.
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ftAn* me in* rs a it.?.

'Ann i$ Tf\nd Pt*A z-i mir w*gt: o ».irklioh wielen
Bofc!

a« •*. t m«m 1a? as tut man Sh? ii*s rn».oht -nich
1 r«kt krAnk.

loh -ing© dnnn: o MttA ««hrt TTn.l ^"n* Anff iwin«r
tA !

( -^oh wiln:jche A<n *;r«ignia her, i«a raJo.r. von ihm
b*»frAitA.)

r
T©Aooh ar *Agt: ea irar ao nett, ioh '\*nke Ihn^n

8Ahr I

Ioh sngA ihor», wie -pht a» sonst? Tail «rlAi Dlnga
r^hr.

% <**gt: c^n* ff«t imd vieien 3ab1c! ich s"ga: ram
geaohahanl

tg ;>igt noch alnmnl: sOfcSiMtaa Osxiki - -Ann wir
un* If 'pr;eh«n?

t«, f^R'in unl t«nn, - nun l»e«t«a Part, <a>? wii a»n
j>n sohon Rail* . •

(oh nr.terbroohe; r »r kein >run<i! nn i s«n» im
onteil!

Ioh »£»: alofel ^r ^Ma wart! KAin ort \a zu
vi»rll«rf*aJ

rmria laaraalta, - d »Rft <>r nooh: ->r »ill *loh
rnvt.uohiAreat

^fixt-viJw

m

^^H ^"SBn I I h
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Dies 1st dor Herbet.

In prolan hab*. n nir Jetzt zehn I e,
leide - ir. I oa dreizohn nur la Zinmor;

Dies let dor Herbst . . . er koiast zu fruh, -ie iimorj
i 1st die I*it, in der lch znich aehr hanne.

Brcucht nan sohon wiedor Kohle ? Kaum zu fasten I

lch here, daS die Alti bail ,

Uhd Seuraann'a druben, die const furcntbar geizen,*
Die haber ouer maohen laaaen.

Sie »*ft . es klicio ihre Tante, -
Aus dioeQi-i Gmndc soi os selbatvei-atandlich,

ich orkenntlich, -
Zur air hlng : koi^sen nur Bekar:

lch I .

Man 1 zu : da ateigt da: i
;;r, t

ban nac af: urt.

Ftihlt san di Luhlo dure;- das Ha ra«

viole Leute ha!
,

ioht von rheumt Lac e

sati ie soil das era! '

lian wU -r r : ?n. . .

•U aiabt raohti trlgt bus i
caohen ?

...
W*a nacht die JTiroa ait den

U ^oll IB tiberhaupt so inhf 1

Zu tun b
,

^ahraoheinlich -.b n . Uhe ...
ohaudem all ' -

,
-

lioa let der ... or kozxrt alljlhrlich. - Leidej

Leaaii Jaohs.



Dies 1st der Herbst . • .

Im Freien haben wir jetzt zehn Grad Wanna,
Dooh leider aind ns dreizehn ntir im Ziinmer;
Dies ist der Herbst. . . er kommt zu fruh, wie immer;
Ea ist die Zoit, in der ion sehr mioh harme.

Braucht man schon wie der Kohle? Kama zu fassen !

Ich here, dasa die Altersheime heizen,
Hhd Neumann's druben, die aonat furohtbar geizen,
Die haben heute Feuer machen laasen.

Sie sagten mir, «a karae ihre Tanto, -
Aua diesem Grunde aei es aelbstveratandlion,
Wer Tanten hat, der zeige sioh erkenntlich, -

Zu mir hin^ecsen komnea nur Bekannte.

Ich babe dauernd utreit mit meinen Fenstern,
Man macht aie zu: da steigt das Thermometer, -

Man macht sie auf: und eine Stunde apater,
Fiihlt man die Kuhle durch das Haua gespenstern.

Sehr viele Leute haben Neuralgieen,
Der Arzt spricht von rhe^jjnatisciien Beschworden,
Man sagt: wie soil das erst im v, inter werden ?

Man vurde gerne naoh dem Siiden fliehen. . .

Ich weiss nicht recht: triigt man sohon V.intersachen ?

Zu Hause rum tragt man gcstrickte West en, . .

Was macht die Firma mit den Seiden-Keaton ?

Dhd wb8 soil man denn uberhaupt so machen ?

Zu tun bekomnen sicher jetzt die Schneider,
Wahrscheinlich geben sie|sich alia Muhe. . .

Ea schaudern alle Menschen in der Fruhe, -

Dies ist der Herbst. . . er kommt alljahrlich. - Leiaer.

m
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Lesaie S«chs. U 1
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Dies iat der Uarbat . . .

la ?reian h«bea v.ir ictzt zeha ^rad -drae,
Dooh leidar aiad oa dreiaeha aur ia Ziaaerj
pies iat ;ier Jierbat. . . «rko--t, /.

- Trttb, wie ianer;
^8 i^t Ale Zeit, in la* ioh -?ehr mioh h&rae.

£r«noht t»*n oohon wi a lor "onle? *:*«» au faasen !

Ioh hire, daaa die Altar.iheiae heiaen,
Ttod Weuaann'a driiben, Ala aonst Purohtbar ^eiaen,
Die Unban htuite Fan*? :woh«a l"3sea.

Sie j^stea air, ea Jt&ee ihre isate, -
Ana di*>«ea Jruade aei ea selbwtverHtandlich,
VW Tentea hat, ler zeije aioh erkenntlioh, -
^u nir hiajs^en ko&sea nur 3e5c«na».e,

Ioh ;.«be d^uarad :treit ait m^laea }"anatf>ra (

Una waoht aie zu: da steigt daa Theraometer, -
*l*a jaaoht aie *uf : uad nine >tnade ap&fcer,
Ffihlt a*.a lie "iihle luroh las Hsua .3 spenstern.

iehr Tiele Letite hflbea fieuralgieen,
Dtr Arit a-richt von rheum*tissuea fr ^a,
Maa aagt: wie «oU daa erst ia inter werdea ?

Men Mirda ^ww n»ch daa "iilea fli kea. . .

Ioh weisa nioht reoht; tr*«t aaa *ohon inter ->*ohea ?

Zu iincn .9 rua trftT: atriakta eaten, . .

Waa a«oht die ?\r<m toit dea Saldaa-Reata* I

nnd **a soil to/in lenn tiberbaupt no -«ohen ?

2n tan betoken aichar jet at lia --ohneider,
..ahraeheinlich <j<»ben aie sioh elle Miihe. . .

5a ttOhauiera elle iienachen in lar ruhe, -

Dies iat ler Herbat. . . er lcoa<it allj&hrlich. - Jailer.

Leasie >cha.
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Dies 1st der ilerbst ....

Im Freian haben wir ietzt zeha ^rftd .&rme,
Doott leidor aiad e« dreizeha aur im Zi aimer;
piea iat ier Kerbs t. • . er ko-ent n fruh, wie i:«ner;* isit die Zeit, in imt iob .sehr mioh h&rae.

flrnuoht men schon wieder ~ohle? "w» »u faaeen I

left Aire, dRa» die Alteraheiae helzea,
Tui Neuaann'a driiben, die eonat furchtbar jeiaen,
Die habaa heute ^aner u.^chea leaden.

Sie angtea wir, ea kaoao ihre Cpnte, -
*ua dieaea "made aei ea aelbatverstandlicA,
er Tentea hat, ler zelge aich erkenntlioh, -
Zu air hlago.-;ea komsea nur fleksnnte.

Ich iiabe iauerad Strait ait meinen Fenstern,
Una maoht ale zu: d» ateigt daa Theraoaeter, -
Man nacht sie auf : and eine >tunde apater,
Ftthlt man lie :-'uhle lurch d«a 'leua g-apenatara.

,ahr viele Leute haben Keuralgiean,
Dtr Arst a t»richt von rheura-«ti.-*ehen BeaflRwerdea,
Man aagt: wie aoll daa erst im inter werdea ?

Una wurde tjerae nach dea Sftdra fli«Jjen. . .

Ion veiea nicht recht; tragt iwn sohon inter i^obea ?

Zu Heme* raa tragt m»a ^itriokte '>'.*»*)tea, . .

Waa raaottt die Firrna ait dea .iaidea-K<-»«tan ?

TTad was aoll maa dena ilberh«upt «o nftohea ?

Za taa bekoa^ea richer ^etzt lie ^chneider,
pbracheinlich fjeben aie sich elle Utthe. . •

5a aohaulera f»lie iienaohen in ler rube, -
,«.*«

Diea ist der Herbet. . . er koa/t elljjaiirlion. - ^eiier.

Leeaie vscha.
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Dies 1st dor Herbst.

29

fl

Im jfreien haben wir jetzt zehn Grad rarme,
Doch leider sind es dreizehn nur im Zimmer:
Dies ist der Herbst . . . er kommt zu frtLh, vie immerj
If ist die Zeit, in der ich mieh sehr harme

.

Braucht man schon wieder Kohle ? Kaum zu fassen !

Ich hOre, daO die Altersheime heizen,
Und Neumann's druben, die sonst furchtbar geizen,
Die haben heute tfeuer machen lassen.

Sie sagten mit, es kame ihre Tante, -
Aus diosera Grunde sei es selbstverstandlich,

Tanten hat, der zeigu sich erkenntlich, -
Zur mir hinge/?on komijien nur Bekannte.

Sehr viele Leute haben Eeuralfien,
Dor Arzt spricht von rheumatischen Beschwe^den
juan sagt: Trie soil das erst i: int r warden f
Lac wlirde -erne nach &em Sudun iliehen. . .

Ich we iB nicht recht : tragt man schon Wintersachen ?Zu Hause rum tragt man gestrickte Westen . . .
Was macht die Firma mit den beiden-Resten ?
Und was .soil man denn tiberhaupt so machen ?

Zu tun bekommen sicher jetzt die Schneider,
V.ahrsoheinlich cebta sie sich alio iiuho . ! .
£s sohaudern alio Uenschon in der l^rtthe -

ist der Btrkat. . . er komrnt alljahrlich. - Leider,

Leesii Liachs.
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Diaa ist der /Jerbat ....

la Fraiaa habea uir *o%z% zahn 3ra4 Htm,
3oca ieider siad ea draiaeha aur la Zi^er;
Piaa ist iar Kerbat. . . er ko^tst xn frfta, wie iatnar;
*•• iut lie Zait, in Iot Ion iahr -si oh h&rae.

drnnoht xra ^choa wi**u»r ::ahXe? *v*a» *u faaaen I

Ioh hSra, dR-i-n lis Altarsheiae n«isea,
Tfad Senaann'a dpiiben, 4ia sonst furohfcbap ja*.*en,
2ie hahen heuw ««uor ^'*ch«a jU.».;««n.

Sia .mgtea air, aa kaae ihr<* Caate, -
Ana di<=»aea Jrunle a«i as aeibstwerataadlioa,
WOT Taataa hut, lar zoifja aioh arkenntlioa, -
Zu ilr htn^M.jen kouton nur r*iicarm''.0«

Ioh haba dmerai strait ait Hainan Fanstara,
Maa moht aia SB: fa ataig* daa Thapaotsaivap, -
Man aaeht sia anf : ant «iaa 'tunle apatiar,
FUalt a*a U.a 'iihle lurch laa Haas .3 spenatara.

•,nhr vi^ie ^euta h«baa iiftiiralgioaa,
Tmr ^r*t •#Pioat van rhanmnti tabes Ba«4hwOT4OT»,
Maa aagt: wia *>U daa arat; Am -inter war laa ?

ur.ia tjarne n^ch dea Sfldaa ?lA<&ea. . •

loh *«&• nloht meat; tr&gt w*a .-.chon lntar->eohea f

Ink H«aM roa trajt a»n ^atrioJtta ««tan, . .

Was nr-^ht H.a "trojn Ml* dea Sai4a»*a«t«» '
7

Dhd w*a aoXl m*n l«nn Ubarhnnpt ho -«ohaa ?

Zu tna hakoa^ea richer **%tX lia ^chneilar,
«ihr«Gheinlich 3«ban aie aioh alle >«iha. . .

5a aohauiera alle iiensohen in ler riihe, -

Die a iat iar Her bat. . . ar koaa BlX^&hriich. - Lai der.

Leasie «cfts.
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Dice i«t der Horbst.

Im iToien habvn nir Jetzt zehn Grad anae,
. leider sind ee dreizohn nur i-i ziniuar;

Dies 1st der Kerbst . . . er kocunt zu frllh, vie lienor:
^s 1st die Zeit, in der ich tiich «ehr harme.

Braucht nan schon wiedor Kchl; ? Ka\\m zu faesen I

Ich hOre, dafl die .atcrsheime MlMBj
Neumann's druben, die eoaat furchtbar geizen.

Die haben heute ohen laesen.

Sie sar . 08 kUn« ihre Tara l. -
Aue dj .. i es selbatverstiindlioh,

hat, der zei£, sich erkerntlioh, -
Zur a I on nur Bekar

Ich hob 1 dMMXttd Jtroit mit .-iron Fenatc ,

Man nme- t sie zu : da stcirt da: tor,
Lan nacht sio auf: un .= epiiter
Ftihlt aaji di iltlhle lurch das Hau m.

'

i

oil daa e:
aatiec -den,

n ?
'32. . .

•U nic it r
. . .

Was nacht die /irna ait don
MM oOll r.san tens tiberhaupt so uachen V

Zu tun bckaauson eioher j or.
"ahrsoheinlich ebon lha . . .

. ohaudern alio .uenecht n in dor ."runs, -
I 1st de- ... or korxit alljuhrlicb. - Leider.

Leaeii Saoha,
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Dies let der Herbs

t

la Freien haben wir letzt zahn &ra4 Trarms,
Doch laidar aind ea drpizahn nur lm Zlmnser;
Dies iat der Rerbat. . . er ko^cit zu friih, wie insner;
^s 1st die Zeit, in der ioh sehr mioh h&rme.

Brauoht ma aohon wleler ~ahle? "sum zu faasen !

Ioh here, Cass lie Altarcsheime heizen,
TMd Neumann's driiben, lie sonst Purohtbar gelzen.
Die hsben haute Faner machen lea sen.

Sie aagten nir, es k&ra« ihro Tante, -
Aus di*sem ^runda sei ss aelbntverstandlich,
'.'er Tanten hat, der zeige aich erkenntlioh, -
2a ndr hinge *en koawen nur Bekannte,

Ich habs dauarnd streit mit meinen Fenatern,
Una maoht ale zu: da ateigt d«a Thermometer, -
Man Jiacht aie puf : und eine Stunde apjVt.ar,
Fuhlt man die ^ilhle lurch das Heus g spen.stern.

3ehr vials Leute haben Keuralgieen,
Der Arzt s^richt von rnauraati.;chen BesQhwerdan,
Men sagt: wie aoll das erst im inter werden ?

Men wttrde gerne nach dam -nllen fliofeen. . .

Ioh weiaa nioht raoht; tra\gt n»n notion inter^aohen ?

Zu iieu ;e rum tr&gt rrnn gogtriokte ~eatem# • •

Was m»cht die virrna rait den Ssldsa Bo stsa ?

Tlnd was soil man lenn iiberhaupt ho nachen ?

Zu tun beko;men richer jetzt lie ->chnei dar,
'.'ahraoheinlich gaben sie sich alle luhe. . .

Ea sohauiern alle Menachen in ier riihe, -
Die a ist der Her bat. . . er koant. allj&hrlich. - Lei ler.

NO4 s£?
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Chanson.

Ich Lfcbe einen Brautigam im fernen F.S.A,
Ach, er verliebte sich in mich, sofort als er mien sah. . .

TTnd darauf ging er wieder fort, das ist jetzt zwei Jahr' her,
>.ie ist ein Brautstand doch so sohwer, so iiber's grosse Meer !

Hrid jetzt. da sohreibt er Sonntags steta den fall 'gen Brief an
An Y/ochentagen tut er's nie , die Daten ich verglich, (mich
Wenn er in alien Dingen so, - so nach dem Sohema geht, —
Mein G-ott , wie wird es schwierig sein, bis er mi oh recht versteht,

Denn ich - ich hab ' mal keine Lust,
TTnd mal sag' ich: Du musst, du musst,
Vielleicht will ich's am Sonntag nicht

,

Doch Montag bin ich drauf erpicht,
Die Frauen sind ja launenhaft,
Besonders in der -^eidenschaft !

Die Brief e meines Brautigams einander ahnlich sind,
Als Anrede da schreibt er stets: mein liebes, liebes Kind !

Der Koseworte gibt es viel, das hat man mir erzahlt,
Die Wirkung hat beatimmt verJ"ehlt , war stets daa gleiche wahlt.
Er schreibt mir stets, er traumt von mir, ,jedoch das nutzt nicttt
Man braucht doch mehr als einen Traum zu emem Liebesspiell^viel
V/enn er in alien Dingen so, - so wenig nuanciert,
"(Vie schafft es dann mein Brautigam, dass er mich amusiert ?

Denn ich, - ich sag' vielleicht: yes, Sir,
Und mal schenk' ich ihm kein G-ehor, -
Vielleicht, dass ich es morgen tu, -
Doch heute mocht' ich meine Ruh !

Weh' dem, der keinen 7/echsel schafft,
Besonders in der Leidenschaft.

So sitz' ich in" Europa hier, unn er in U.S.A.
Der fteg ist ja wahrhaftig weit bis nach Amerika! -
jetzt bin ich hier, und er ist dort, doch denken wir zugleich:
Wie macht doch so ein Brautstand bleich, so uber'n grossen Teich!-
Ich frag' mich oft, wie wird es dein, v.enn wir einmal zu zvei'n,
In jedem Brief am Schlusse steht, ich bin fur i aimer Dein !

Doch wenn ich meinem Brautigam die ewige Treue -schwer* -

Denn heisst's fur daa, was er verlangt zu joder Zeit: yea Sir.-

T7nd ich - ich denk' mal das ist G-luck,
Und mal schreok" ich davor zuruck,
Mal denk' ich, wenn 'a nur soweit ?.ar'

,

Und manchmal will ich garni cht mehr. . .

Der Wechsel starkt die Liebeskraft -

Besonders in der Leidensohaf t.

Lassie Sachs.
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Morphium - Ballade.
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E3 1st doch gut, daas ich kein MSrder bin! -
Ich hab zu Hans in meinera 3chreibtisoh: Morphium.
Das Morphium brachte sieben Menschen -urn! -
Das geht mlr atets in meinem 'opf

,

In meinem Kopf

,

In meinem Kopf herum! -

Das Morphium blinzelt gelblich-weiss mien an,
Ein Pulver 1st es, deasen *irkung krass! -
Dreiriertel Gramm, - nun *er yermutet das. • •

Ein jeiar denkt mal an den Tod,
An seinen Tod,
Vialleicht kornmt dann nooh was? -

Vielleicht bin ich ein Mbrderlein in spe" ? -
Ich hab' zu Hause Morphium; das ist gut;
TTnd eines Tages kriege ich die ut,

jl i<

"

Denn im Affekt,
Ich morde dann sovie- ich will,
lioiiu J-ui niicav,
Weiss man nicht, wm man tut. -

Vielleioht setz ich dem Mord ein Selbst voran,
Dann bin ich selbatgemordert ; siebenfach.
Bei dem Geianken wird mir ziemlich sohwach. .

Ein jeder hat es kommen sehn.
Nun ist's geschehn. -

So Jung! - wie traurig. Ach! -

Ich hab' in meinem ochreibtisoh hauslich,
Gott! v.ie scheusslichl •

Morphium! -
Was kann da sein, as ist da schon? -

was ist da sshon, as kann da sein ?

Es hat nun mal die Suggestion:
Ich nehm' es eines Tages ein I

-

Noch liegt es dart,
Am sichern Ort,
Doch nehm ioh's fort,
Bedeutet 's Mord,
Weil es belroht,
liit rasohen Tod,
Man kommt in Not,
Und wird verroht,
Voll Hess, voll Hass,
Nimat man das Glas,
Man wird sehr blass - - J

- Spas a, hoste 3orgen, -
Was ? -

L essie "achs.
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32,
Momentaner Schwaohsinn,

Ea steht jemand da, und uberlegt,
Dann 3agt er: pardon! - geh' ich hier richtig ?

Weiss ich nicht ! Und wenn man mich erschlugt,
Mein 3-ehirn ist leer, ganz weggefegt,
Ich bin ausgelSscht; wie null und nichtig.

Dabei finde die sen Weg ich blind,
Ich bin hier geboren und erzogen,
Aber, komisch, wi9 die Menschen sind,
Ich bin so betreten wie ein Kind,
Dem die Antwort just davon geflogen.

Jener Mensch glotzt mich verlegen an,
Und ich sage: wissen Sie die Nummer ?

Ja, er weiss; und sagt sie; was ist dann ?

Wenn er seinen Weg nicht finden kann -
Seine Sorge ! - Man hat sonst noch Kumrner.

Aber plotzlich fallt mir alles ein!
So und so, sag* ich, jetzt bei Verstande.
Er bedankt 3ich. geht ; ich bin allein,
Und ich denke mir, kann auch noch sein,
Dass er glaubt, ich sei vielleicht vom Lande,

Lessie Sachs.
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Momentaner Schwachsinn. 32

^8 Bteht jemand da, und uberlegt,
Dann sagt er: pardon! - geh' ich hier richtig ?
WeiB ich nicht ! Und uenn man mich orschlagt,
ltoln Gehirn 1st leer, ganz weggefegt,
Ich bin ausgelBscht; mie null und nicht ig.

Dabei find diesen Mg ich blind,
Ich bin hier ^eboren und erzogen,
Aber, komisch. ni« i. -nschen sind,
Ich bin so bet ret in Kind,
Dem Ale Antvjor'. just davon geflo

:

Jener Mensch glotzt mich verlegen an.
Und ich sage: wissen Sie dio Hummer ?
Ja, er woiB; und sagt sie; uas ist dann ?
Wenn er Sdinen '.7e

;
: nicht finden kanr -

Seine uorgo ! - i;an hat son^t noch Kumar.

Aber plOtzlich fallt air alles ein t

So und so. sag 1 ich, jetzt bei Verstande

.

IT bedankt cich, ^cht; ich bin allein,
Und ich fl n\:>; ttXT. - kann auch noch sein, -
Dafl er glaubt, ich sei vielleicht vom Lande.

Lessie Sachs,



Momentaner SchTiachsinn. 32

Js steht jemand da, und uberlegt,
Dann sagt er: pardon! - geh' ich hier richtig ?
WeiS ich nicht ! Und wenn man ruich erschlagt,
lioin Gehirn let leer, ganz weggefegt,
Ich bin ausgolOscht; wio null und nichtig.

Dabei fin:' dioson "eg ich blind,
Ich bin hier geboren und erzogen,
Aber , komiech, vl i nschen sind,
Ich bin so bet re*
Dem Ait Ant -or just davon geflo

Jener
.
lotzt mich verlegen an,

Und ic* sago: wissen . or ?

Ja, or wcis; und sagt sic; was ist dann ?

Oleht finder, kftO -
Seine Sorge ! - MftB hat sonst noch Kuuuor.

Aber pietzlich fallt uir alles ein !

Lio unci so. sag' ich, .ietzt boi Verstande.
:.r bedankt sich, cent; ich bin al.oin,
Und ich d Bke mir. - kann auch noch sain, -
DaS er ,-laubt, ion Ml v i^Iloicht vom Lande.

Lessio bachs,



<»er iat blamiert ?

Es 1st ein so komischer unterschied gwiachen Ism, was da* Staat
nncl dem, .as ich jersonlich bin, sozuha^en aluo: privat.
Von iem Staat, znm Beiapiel, sagt man, er sei ausnehmend ver -

sohuldet, .

; heisst las ? Wis sieht der Staat aus ? Herrsohsttchtig o ier
Luldet ?

An wen hat er denn die Schulden ? Den 3-laubigar mochte ich sehn.
Mir, als PriTat-Msnsoh, jedoch, darf es auf keinen Fall so

Ich bezahle lie Ste-uern.sonst wards ich n&ralich gagfiandst. (er^ehn.
Er jedooh? Weiss man? Hat er nreld veribren Oder verscnwendet ?

Ich weiss nicht, steht at hinter uns, Oder wir hintsr
Lsm

Ich mcchte gern wissen: wo steckt ler Staat, nnd wer zieht an
dem Draht ?

Personlich bin ich ein Mensch, tind a] s Mensch hab' ich mein88 -
glsiohsn,

Doch '.er Staat hat mich gsbttndslt und gab mir ein ft ohsn,
Dort wsrde ich { Pinanzamt, Polizei nnd so. . .)manohmal sor -

tiert, -

Ich wtLsate -ern, was passisrt, i.enn ier Staat meine Akten
dann/ verliert ?

( Es ist imrnerhin mSglioh, dasa man/garnicht mehr existiert. .)

Fuhle ich mich, Oder fuhlt sich ier Staat in dam Falle blamiert'

Ls8aia Sachs*
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Kostum — Fe3t !

Mancher Herr geht immer noch alleine.
Ziemlioh sicher weiss er, dass er stort,
Man sieht Deine, seine, meine Beine,
TThd weias nicht mehr, wem, wo, waa gehort. -
Manchea Fraulein geht auoh noch alleine,
1st kein Herr da

?
den sie heut betort ?

Sie war* seine erne, feine Kleine. . . .

Unterdesi jedoch ist aie emport.

Man sieht Deine, seine, meine Beine,
Mancher Herr geht imner nooh alleine,
Dito seine eine, .feine Kleine, . . .

Doch die Paare sdnd das Allgemeine.

Manche Dame suoht naoh ihrem (ratten,
Bitte, sagen Sie, wo ist mein Mann ?
Viele gibt's, die ihn gesiohtet hatten,
Aber keiner weiss mehr, wo und wann,
Die Muaik spielt ohne zu ermatten,
Mancher gibt mehr Geld aus, als er kann.
TTm halb drei isst man garnierte Platten,
( Grosser Nepp) jedoch waa macht man dann ? •

Manche Leute siichen dunkle Ecken.
Andre denken: Gd>tt. ich werde alt ! -
Was die Ecken meistenteils bezwecken
Lasst mich heute l&ider ganzlich kalt. . .

Morgan, Sonntag, wird man mich nicht wecken,
Wo ist meine Frau? - ich gehe bald. -
Sis entdecken mit gelinden Schrecken,
Daas fur sie Erotik nichts mehr gait,

Mancher Herr geht immer noch alleine

,

TTnd er fuhlt sich daduroh deplaziert
?
-

Manchea Fraulein geht auch noch alleine,
Doch aie sagt, sie hat sich amuaiert.
Alles tanzt in gelb und grunem Scheine,
Blaich ist jetzt der Herr mit dito Kleine,
Man sieht Deine

(
seine, meine Beine,

Und die Paare smd das Allgemeine,

Lessie Sachs.
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Ja, sehen Sie , dann

Ich pflege spat zu baden; wir sind ein Haushalt von Frauen, -
Was Sie denken, is nich. . . jedoch ich verlier das Vertrauen,
Es ist nicht der Muhe reoht wert zu erwahnen,
Das Vertraun, wie gesagt, zu den Wasserhahnen.
Zum Beispiel, man kom/nt zuweilen auf solche Ideen,
Sie laasen sich zwar auf, aber zuruck nicht mehr drehn.
Sie finden es herrlioh, sich laufen zu lassen,
Meine Wanne kann das natiirlich nicht fassen.
Machen Sie slch,bitte, klar, ich habe sehr schwache Hande. . .

Gesetzt solchen Fall; wie mach ich dann dem Hnftig ein Ends ?

Wir sind nur Frauen: (nur zwei
;
) was soil geschehen ?

Man musste wahrscheinlich zutn Hausrneister gehen, -
Der ist nicht da; nur sein kleiner Sohn -
Ueber una wohnt der Direktor Cohn,
Ja

?
der bekannte t . . Sie wissen schon. . .

Seme Frau, die geborene. . . na, fallt mir nicht ein,
Sind nicht da! - Ausgerechnet! - Wo mogen sie sein ?

Sie ist eine ziemlich aparte Person. . ,

Ich krieg' die Hahne nicht zu ! !! - Das Telefon! !
-

Vor ^chreck finde ich das Verzeichnis nicht mehr, . . .

TTeberfall? Hnfall? - Polizei? - Feuerwehr? -

Licht-Storung? - Rolladen und Jalousien ?

Mein Freund Walter? - Der ist in Berlin! -
Zwo - zv/o, zwo-Zwo, - zwo, - !

Bei una lauft das Wpsser! - Bitte, wo ?? -
Verbindung gestbrt! - ^s gab einen Knax, -
j^lsasserstrasse , - ach G-ott! bei Sachs. -
Koch mal ; - de wenden Sie sich au£»iwim Schmidt, -
Rohrbruche. - Danke. - - Sowas nimmt mich mit, -
Es ist nur eine idee, . . ein Y/ahn, -
Die Angst, die Angst vor dem Wasserhahn.
Aber, - bei solchen Sachen, ja, sehen Sie, dann:
Fehlt mir eingestandenermassen ein Mann. -

Lessie Sacha.
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V
Sympathie par distance.

Mit meinen Fussen bin ich wertig bekannt,
Sie nelden sich selten; sie sind so besoheiden,
Ich weiss nicht recht: kann ich sie eigentlich leide
Man kann fast sagen: sie sind stets bei lar Hand.

en ?

Sie tragen mich gern uber dieses G-estim,
( Und eigentlich hab ich sie nie drum gebeten. .

Ich kann zti ihnen nicht in beziehtmg treten,
Sie sind schrecklich ueit Rb von Kopf und 3-ehirn»

.)

Sie sind von mir selber am meisten entfernt, -
Die Fusse sind tuaten, - main Ich ist mehr oben, . .

Das fuhle ich so; doch man sollte sie loben,
Denn dankbar zu sein, hat man achliesslich gelernt.

Lessie Sachs,
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36

Sympathie par distance.

Mit raeinen Fussen bin ich wenig bakannt,
Sie tuelden aioh selten; aie aind so bescheiden,
Ich weiss nicht reoht: kann ich aie eiKentlich leiden ?
Men kann fast sagen: 8ie sind at eta bei ler Hand. . .

Sie tragen mich gem iiber diesus ft atirn,
( Tlhd eigentlich neb ich aie nie drum gebeten. .

Ich kann zu ihnen nicht in oeziehung treten,
Sie sind achrecklich veit eb von :(opf nnd Crehirn.

.)

Sie aind von mir selber nm mei8ten entfernt. -
Die Fuase aind unten, - inein Ich iat mehr oben, . .

Daa fuhle ich so; dooh man aollte sie loben,
Derm dankbar zn sein, hat man aohlis-sslich gelernt.

Wv<> i^- ^) Leaaie Sacha.
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Sympathie per distanoe.

Mlt meinen *uasen bin ich wenig bakanat,
Sie maiden sich -saltan; aie sind go baaoheidan,
Ion weiaa nioht racht: kann ich aie aigentlich

leiden 7

Man karm faat aagen: sie aind atata bei dar Hand..

Sie tra^en rnioh gorn iibar di^sas (Vatirn,
( ttq^ oi rent lion hab ich aie nie drum gabeteh . .

Ion teans su ihnan nioht in 3eai«bnng treten,
die aind achraok.lioh welt nb von [opf und ^aMrn.

Sie ind von inir aolber a/i meisten entfernt,-
3)ie ^iiase sind unten,- main Ten j.8t mehr oben,..
Das fiihi e ich ao*; dooh man so.Lit.- aie loben,
T)ann dari*.bar zu aein, hat man senile as lien ge-

I arnt
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•
Kleine Elegie^

Draussen ist es bitterkalt,
Und desgleichen i^t der Mann,
Den ich nioht bekornmen kann,
Und er sagt, er j;eht jetzt bald.

'.Va loner Ku,n.ier, welcher Schreck!
( Aoh, man ware gem intim. . .)
3ehnsucht hat sein Bett nach ihm,

;t er, und schon ist er wag.

Folglich ist man, aas ist klar.
jetzt allein und fragt: warum ? -
Dooh die Mobel bleiben atxjmm,

das zn erwarten war. -

•
Lessie Sac. . 1



37

Kleine Elegie.

Draussen 1st es bitterkaltt
Und desgleichen 1st der Mann,

Den ich nicht bekommen kann,

Und er ssgt, er gent jetzt bald.

Welcher Kummer, welcher S^reckl

(Ach, man ware gern intim. . .

)

Sehnsucht hat sein Bett naeh ihm,

Sagt er, und schon ist er weg.

Folglion ist man, das ist klar,

jetzt allein und fragtt ftarumV

Doch die Ubbel bleiben stumm,

Wie das zu erwarten war.

Lessie Sachs.
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37

Kleine Elegie.

Draussen 1st es bitterkblt

.

Und desgleichen 1st der Mann.
Den ich nicht bekommen kann.
Und er sagt. er gent jetzt bald*

Welcher Kummeri welcher Jjtreckl
(Ach. man ware gem intim...)
Sehnsucht hat sein Sett nach ihm,
Sagt er, und scbon 1st er weg»

Folglioh 1st man* das 1st tclar.

Jetzt allein und fragtt (Varum?
Doch die Uobel bleiben slumm,
i.ie das zu erwarten war.

Bessie Sachs.
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37

Kleine v.iegie.

Drauasen 1st «s bitx.erkalt. #

Tfad des^leichen ist der Mann,
Den ich nloht bekoai en kann,
Unl er 3«,=;t, sr ajeht ietzt boll.

richer Ranter, v elcher >iohreck!

( Ach. tufm w§r« gern intim. . .)

oehnaucht hat sein Bett nsoh ihm,

Sagt er, una sohon iat er v>eg.

Folglioh lot man, d^s i^.t klar,
jetzt ellein und fragt; .ar-tra ? -

Doch. die :*obel bleiben aturon,

Vie das zn er* *rten *ar.
Leasie ^achs



Die Parodia.

Da as dieses Wort Pp.ro

Hinten sowohl als vorn,
Sinen Artikel hat
Erregt rair grossen Zorn.
Ich frage mch, vieso,

jeder spar en muss,
abt man einem >;ort

Dergleichen neberfluss ?

38

Lessie Sachs,
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Me P«rodi«.

J)R8 8 diesflg L ort P*ro
Hinten aowohl *la »<>rn #

Kinen ^rtikel hM
Erregt mir M—• ^om.
Ioh frage «rtoh, wi<*80,

i ifl'.flr scroll muss,
Rrl»nbt -ofin einea ort
Dargle ichwa r>?>erflua?3 ?

...
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Ziemlich angeodet.

Es ist nicht sehr viel los. Was soil man macr.en ?

Am liebsten mocht ich rr.ich mit mir verkrachen.
Am liebsten wurde ich mich nicht mehr sehn.
Ich kann mich nicht mehr gut mit mir vertragen,
Ich rnochte mir sehr bose Dinge sagen,
TTnd mit mir selbst ganz suseinander gehn.

Ich wurde mich em liebsten nicht mehr kennen,
sich nicht mehr vertragt, der soil sich trennen.

Es lpngv;eilt mich raein eigenes Gesicht,
Ich basse mich von Kopf bis zu den Fussen,
Ich mocht mich auf der Strasse nicht ra^hr griUsen,
Adieu und aus ! Goodbye ! - Nur geht das nicht.

Ich kann mich seloer sbsolut nicht lei den,
Ich rnochte den Verkehr mit mir vermeiden.
Ich schriebe gern mir einen groben Brief.
Ich wurie alles ochlechte von mir s^rechen,
Fnd gern auf imr.er mit mir sel'oer breohen,

schon ' ar's wenn ich :neinem Ich entlief!
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Ich troffe alter r; Danea.

Ich troff in dor stadt maaabaal riltcre Danon,
Dio aajtlli •Ich ht:t til Bis Kiau tchoa c^kaaat.
Dnd dnan wissoa ?iv nocii nelneft Bnly - R«Mt|
Und eio Robea mlr s^areeklieh lanso -

1 ic Qr>ad. -

Von 3 or Vutter wlsstt sie rial rv tnrichten,
Uad Bie BagaXL, Ich wax eia roizoadr-s Kiad, . .

( Auf das Pradikat hush rasa sp&tor varzichten,
•veil wir timer aur reizead els Kinder t=iad»)

Sie frogea voll Antall: 'Wle gent os Dwarf »"

Uad sind so oltj uad eo voa Earsea ;;ertthrt, . .

Man niJchte sich gern colcho ftiobe vordicaon, -
Dip aurrferinaoruag silt, wie naa spurt. -

LosBie Spch.8.
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.0 1'ure knarrt, . , und daran, 3ie verstehn,
Erkenn ich, was ich von dem Mann,
Der zu Besuch 1st, halten kann, -

a sr iiet sich in mien yernarrt,
Br: CJott, wie die Pur hier knsrrt ! -

en loch schleunigat as eschehn! *»

Maine i'Ure knarrt, . » und, seitdem 3ie verstehn,
Hat inenchar uribewurfst
ft'as er noch nicnt zu. zei^en wagt,

will ler Herr, dass ich mit ihm,
nennt: intim, -

er: diese Tiiie-. . sie kSnnte l°iser ^ehn! m

Maine TtJre knarrt] . , und da .nit Sie verstehn,
1st, wo man garnicht hingedaohtj
Die Falle xrceek±Bdfe± zveckvoll an^ebracht,

rorschein ka . noch verdrangt,
er sich in der Falle f&ngt,

Ich bin entsprecuend orientiert, - vie oie sehn»

9 i'iire knarrt, - und aeit.iem oie verstehn,
bin ic] r Pur, die knarrt, nicht boa, -
oie uiaclit nur uianohe Herren nerves, -
.

r
-ie 2ur verkuniet das G-eschiok

ort 'and Bliok. »

Sie knarrt? - o ja, - doch, Sie, Herr!! diirfen gehn!

Lessie 3
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Maine Tare knarrt, . . und laraa, St« verateha,
i«rkenn Aoa, wa« ioh voa lea Mann,
Der zu Heanoh J at, hclten kann, -
Dean er hat sioh in mioh wernarrt,
Sagt er: Sott, wia Ale Tiir hiar knarrt I

-
3« am ,en doch ohl6iinig3t »>as :

;e&Ghehat -

Meiae Ttire kaarrt, . . nnl, waitdea Sit varateha, -

Hat .ofmcher aabewtwst geeagt,
".as er nooh nioht /, ; /.al^an *agt,
Denn will der Kerr, d»ae ioh wit lhi»#

Ual Kflrle, >-aa man nennt: intia, -

S».gt ar: diase tttra-. . «ie ktaata leisar sena! -

Maine TOra. knarrt, . , unl &*wit Bl« v*ratehn,

lat, wo man garnioht hinge daoht

,

Die JPalla zwackvoll "n.sobraeht,

^to voraohein koraxt, v.«a north verdrtegt,
Warn, ar wioh in dar Falle fangt,
Ich bin ei ,i .praohand orientiert, - *ie sH) ^ena.

Maine T«re knarrt, - na\ *aitd*a $1* veratahn,

Sia ioh lar Mr, die knarrt, nicht b5«, -

iiie aacht nur aRnohe Harren n«rr<l9, -

Die Tiir verktin.iet daa
/

>*»8ohiok

?.eit be-aer air aia • ort urn
;
aick. .

,

Sie kaerrt? - o j* t
- ^ooh, ie, Herri t mrfen geha! -

Iaaaie -aoha.
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Meine Ture knarrt, . , und daran, Sie Terstehn.
*rkenn ich, was ich von a era Mann.
Der 211 Beauoh ist, halten kann, -
Denn er hat aioh in raich vernarrt,
Sagt er: Gott, wie die Tur hier knarrt I -
Bs rauaa da^e^en doch achleunigst v. as ^eschehn! -

Meine Ture knarrt, . . und, aeitdera Sie veratehn, -
Hat rancher unbewuaot geaagt,
Was er noch nicht an zeigen wagt,
Denn will der Herr, dass ion rait ihm,
Mai werde, was man nennt: intim, -
Sagt er: dies© Ture-. » aie kSnnte leiser gehn! -

Meine Ture knarrt, . , und damit Sie veratehn,
Iat, wo man garnicht hingedaoht.
Die Falle zweokvoll an^ebraoht,
Zuai Vorachein kora.it, ..as nooh verdrangt,
Wenn er aioh in der Falle fangt,
Ich bin entapreohend orientlert, - wie Sie sehn.

Meine Ture knarrt, - und aeitdera Sie veratehn,
•Bin ich der Tur, die knarrt, nicht boa, -
Sie macht nur manehe Herren nerroa, —
Die Tur verkiindet das Greschick
Weit besser mir ala Wort und 31ick. .

Sie knarrt? - o ja, - doch, Sie, HerrM durfen gehn! -

41

Leaaie Sachs.
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V1

Lyrisches Gedicht.

"Sie, mit Ihren wunderbaren Handen,., »"

Sagt der Mann, der heut bei mir zu G-ast,
Was er will, das nab ich schon erfasst;
Heimlich denke ich: wie wird das enden ?
Weil mir leider dieser Herr nicht passt.

Uhd er sagt, er liebt nur kluge Frauen,
Hierauf bleibe ich vielsagend stumm-
Besser ist as oft, man stellt sich dumm.
Er fahrt fort, mich gluhend anzuschauen,
Dies Erlebnie wirft inn um -and urn.

TTnd dann sagt er, ganz wie im Romans

:

Meine Hande seien so grazics,
Uhd pervers und geistroll una nerySs, -
Er ist offenbar im Liebeswahne.
Er meint's ernst! - (Der Kaufmann sagt: series.)

Ich aarkiere Tragik und Erstaunen,
Wer G-eduld hat, hort sioh sowas an,
Niemals widerspreche man dem Mann,
Senn der Mann spricht dann von unsern Launen.
Man sei ganz nach Wunsch, s owe it man kann.

Selten koramt der Rechte. meine Damen,
Wer uns liebt, den liebt man moistens nicht.*
( Ich verwende, was mir nicht entsprioht,
G-ern gelegentllch zu einem zahmen,
So wie oben, lyrischem G-edicht,-)

Lessie Sachs.
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ten intereasiert das fiber ? -

Ioh wollte, daa Lebaa ware mehr he iter;
TThd etwas leiohter,* ein bischen baaonnt, -
TTnd nirgenda iat ein Mann em Korizont. . .

Ich ginge gerno tanzes und ao weiter.

sStatt deaaen iat die onohe mit dem CVelde.
Man ateht im Leben, iat allein, tind kampft

;

Die flaaeinafreuie iat aehr atark gedSmpft,
Uhd daaa ea beaer wird, afrSht v.eit im Felde,

Uan iat doch oft recht raiide alier flinge

;

Am meiaten abenda, v<enn der Tag vorbel,
Man fragt aioh dann, o\> daa jetzt allea aei ?
Dtad wiinaoht aioh, da8a die rtacht voriiberginge

.

Die iSacht liiaat allea achwerer nooh eraoheinen,
Beaonclera dem, der aeiner Kraft misatrnut,
Vkorliber man yeraehentlich ergraut.
uen intereaaiert das aber? - richer keinen*

Le.jaia Saoha
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Angelegenheit der Herven.

^wig wird die Angst durch. rneine TrSume geistera,
Und dio rod'Bfurcht 1st noch 7iel sohliraner;
Jede Macht . . . und t^ner, imner, lamer.
Ion kann Laben3angst und Todesfurcht nicht meiatern.

HaVtte man nur Krafte iibrig, als KeserTen,
Die raan einsetzt gegen fiiaehtgesichte, -
Denn, beaehen wir ea nnr bei Llohte,
1st di a eine Angelamentia it dar iSarvea. -

lassie ..achs.



'hi*.*"Km



Hb'

Wie gltlcklich 1st . . .

Wie gltlcklich ist, w#r abgeklart,
Des Sonntags seine Gtfs verzehrt.
Ja. ein beneidenswerter Mann
1st, wer sicb. sowas leisten kann.
Er schlaft naoh Tisch, unci, ach, wie gat,
Fub.lt sicb ein Mensch, der ausgeruht,
Wer aber intellektuell.
( Himmel! -) der geht immer schnell.
Teils weil er will, teila weil er mass,
Jagt er nach geistigem Genuas.
Ein solcber Menscb fragt abgebetzt:
Was run wir jetzt? Was tun wir jetzt?
Spielt dieses Leben auf zum Tanx?
Wir MKunstlervblkchen M*KUann mit Gans

!

Bel allem schuldigen Respekt —
Bestraft sei, wer so scbelmisch neckt. .

Wir Kunstlervolkchen, wie gesagt,
Sind durcbaus anders und geplagt.
Drum meinte ich von Anfang an:
Wie glticklich ist, wer ausroh'n kann !

Dicb, da man, was man ist, stets bleibt
Tut je^er, wozu es ihn treibt.

.)

Lessie Saobs

mm
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Er lebt nicht mehr. 'pjrt

Er lebt nicht mehr. ( nhl dtsaer Mensch hat's gut.)
"Ein jaher Tod, der inn una heut entries. . .

"

Die Motivierung bloibt ganz ungpwisa,
Uan weisa fast nie, warum dies einer tut.

Ion kannte inn nur fliiohtig; iramerhin,
Ich wuaate, wie er spracb, und stand, und ging.

v<ie kam es, dass er nicht am Leben hlng '

Br war ganz jung. er war noch am Beginn.

Er abaentierte sich; nun, er verschwand.
Ein Mensch, wie Du und ich, ganz liebenswert.
Ich wuaste gem, '*as er 30 tief entbehrt;
Dass er sein Leben nicht mehr tragbar fand.

Lessie 3achs,
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Dil^ettanten.

(Wortspielerei.

)

•
Es traf einmal der Dilettant
Duron Zufall seine Dilettante.
Unci hbflich grtisat der Obgenannt,
Wia sich'a gehbrt, die Obgenannte.

Die Tante, (wie nun Tauten sind,)
War ihrem Heffen nicht gewogen.
Sie spraokj - zwar sprach sie's in den Wind,
die fande inn sehr ungerzogen.

-

Auoh sei er nichta als Dilittant. . .

- Seitdem sind feindliehe Verwandte,
(Kein seltner Fall, wie -ja bekannt,)
Der Dilettant, die Dilettante,

*
Was wohl der Mann von Tante meint ? -
Er hat mir das xiie eingestanden* . •

Der Difettonicee., wie ea scheint,
1st namlich. garnicht recht vorhanden.

Lessie dacha.
1;
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Das Automobil.

( Wortspielerei)

.

Bin Auto fuhr mit solcber Schnelle,
Daaa ea ganz einfach sein Mobil verlor.
Nun suoht Mobil nach einer neuen Stelle,
ja, - so etwaa kornmt beutigentagea vor. -

Jedocb ea bringt Mobil sich nirgenda unter,
Nicbt vor- nicbt riickwarts, aucb nicbt mittendrin,
Mobil bleibt einzeln; trotzdem ist ea munter;
Ea lebt mobil entaprecbend aeinem dinn, -

Lassie Saobs
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( Wortspielerei.)

Man verbat, - gegebnen Fallea,
Auszurotten durcb geatrenge Mittel, -

Laut Verfugung: angeborne Titel,
Adelanamen und dies allea.

Derlei Dinge aber trafen,
(Und er fuhlt mit Eecht sicb sehr raisabandelt,

Weil er dadurob gang und gar verwandelt)
Aeusaerst batfc den Fotografen* *»

Seit man *Titel* nicbt erlaubte
Kann man ibn nur nocb im Album sehen.
Wo er. - es ist trauxig zu gesteben, -

Als ein Foto still verataubte. -

Lesaie Sacbs,



Das Herz nimmt Urlaub,

Ich habe Mitleid mit dera eignen Herzen,
Es schlagt und schlagt und schlagt und schlagt und schlagt.
Man reimt es schon iahrhundertlang auf Schmerzen, -

Gefallt ihm das? - Es schlagt und schlagt und schlagt.

Ich selber gbnne mir doch manchmal Ruhe,
Jedoch es schlagt und schlagt und schlagt und schlagt,
Es gibt doch Zeiten, wo ich gamichts tue. . •

Mein Herz hinge gen schl&gt und schlagt und schlagt,

Ich denke mir, dass es Erholung brauche,
jedooh es schlagt und schlagt und schlagt und schlagt,
Zu schlimm ist auch, das3 ich fortwahrend rauche,
Vertragt es das ? - Es schlagt und schlagt und schlagt,

Allmahlich dann verkalken die Arterien, , .

Hoch schlagt das Herz und schlagt und schlagt und schlagt,
Und schliesslich geht es doch einmal auf Ferien, -

Das Herz nimmt TTrlaub , » . schlagt es noch? , , es schlagt,

Und, weil wir uns so sehr daran gewbhnen,
Dass etwas fur uns schlagt und schl&gt und schlagt
Schlckt uns das Herz ietzt, - um uns auszusohnen, -

Die letzte Stunde, welche nun uns schlagt.

Lessie Sachs,

1

1

HP



ft
Von dem Fliiohtling fettlt jede opur.

Kin roter Fadf>n f wie ein oeil so machtig
Hing mitten auf der Btihne, breit iind praohtig.
Ha raachte wirklich ipass, ihn nnzuaohaun,
Zu aoloher ->t*irke hatte man Vertraun;
..eahalb man ihm recht gerne Beifall aoll.
Dooh ea gelingt nicht allea, wie oa 30II. . .

ie kam daa nnr ? Der Faden lerart tuchtig
Bagann zu achruapfan. . . achliesslioh warder fluent ig,

Ja, er veraoholl, - wohin bleibt unbakannt.
£9 war gana of ."ensichtlich durchgebrannt.
In solohem Fall sagt Aihloto Buach: perdu I -
Verloren ging der Faden der Kevue.

Legale .Sachs.



51

Von dem Flticiitling fehlt jede Spur.

Sin roter Faden, wie ein Seil so machtig
Hing mitten auf der Buhne, breit und prachtig,

Es maohte wirklich Spaas, inn anzuschaun,
Zu solcher Starke hatte man Vertraun;
Weshalb man ihm recht gerne Beifall zoll.

Docb es gelingt nicht alles, wie es soil. . .

Wie kam das nor? Der Fad.si derart ttiohtig

Begann zu schrumpfen. , . schliesslich ward er fluent lg.

ja, er verscholl, - wohin bleibt unbekannt.
Er war ganz offensichtlich iurchgebrannt.
In solchem Fall sagt Wilhelm Busch: perdu ! -
Verloren ging der Faden der Revue,

Lessie Saohs.
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Von dem Fliichtling fehlt jede Spur.

T?in roter Faden. wie ein Sell so at.chtig

Hlna mitten auf der Buane, breit und pruchtig,

T3e machte wirklioh Spaas, inn anzuachaun,

Zn aolcher storks natte man Vertraun;

.v«ah*lb m«n ihm recht serne Beifall »°J-|«

T)ooh »a gelingt nioht alias, wie ea ^olU . .

wie kam d«a nur? Der Fed n clerart tdchtig -, .„,*«.*,,

ftganTzn ach^unpfen. • • echliesslioh ward er fluent ig.

m er versoholl. - wohin Die lot unbekannt.

Er'war ganz offensichtlioh iurchgabrannt.

In solcnem Pall a«gt tfilhelm Buscn: perdu !
-

Verloren ging der Faisn der Revue.

Lassie >echa.
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ivir siad bo hum**.

Da gibt «a eia Rear von ^ekadeatea,
ooxial unbrauohbarea '-"la neatea,
Da gibt ea 41© vialaa negeneriartea.
Die Kriii>pel, die BlOdea, die Infi*iartea,
Die Trnnkeabolle, -lie fafaiitllea,
Die geboronea verbrecher, die *iel «u vielea,
iienschea ohne vthik and ohae Uoral,
iloh selber tiad uaa zur Lest, zxtr -<nal. . .

Die scale t pea wir mit. , -(ale tua aaa ao laid,)
"1 r e lad so human 1 Xr siad 80 geaohelt. . .

iir fttttera aie dm*on. - die koatea \taa Oeld, •

Der Tilchtige aber, anf aioh geatallt,
Der gate )archaohaitt t der floramle. ja.«iaie,
Der geht zii Irnade, ler gent vor die Haadef -

lie ale >ncha.

1 •1
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v;lr aind so human.

Da Kitot ea ein Hear von Dekadenten,

i>o*ial unbrpuchbaren Elementen,

D» iibt-ea die vielen Degenerierten,

Die "uppel, die Bloden, die Infisierten,

Die TrunkenbAlde, ^ielnfantilen, Yielen
Die aebornen Verbr cher, die riel zn "bibu,

Senslhen ohne FttU und obne Moral,

Sich selber ^ ™ "Vftk ?£ uSaVleid,)

KS9K^e si loj^t .

ek; _

Leaaie 3acha.
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Zuweilen 1st es langweilig.

Keinen Brief -and keine Zeile,
Nichta als Aerger uad Verdrusa,
Uhd Tor allem: Langeweile,
Dass mir dies p-ssieren mu s !

•

Irgendwaa geschieht sonst immer,
Aber heut ist garnichts los.
Uhd je linger, umso schlimmer,
Dexike ioh: as mach ich bloss ?

Wunsoht mich jemand anamlauten ? -
Nein: es ruhrt sich nichts; - zu dvunm .

Das 1st komisch von den Lenten.
Braucht man sie, so sind sie stumm.

Ob ich jetat spazierengehe ? -
Tut das wohl, so gans allein ?
Doch, wie ich das ubersehe

,

War es auch nicht gut zu awein.

Nein, ich wurde mich sehr zanken,
Ich verlor heut die G-eduld.
Und ich gebe in Gedanken
Aller Welt daran die Schnld.

Manohmal gehe ich auf Stelaen,
Heute bin ich jamnerlich.
Und die Stunden walzen, walzen
Sich gelangweilt tiber mich. —

Lessie Sachs,
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i>ehr mSglioh.

Ich habe, - dfta betrttbt mlch aehr,
Zwei wing&nge zu f^lnem Hsua

;

Hhd geh ich zn dem einen rein,
Kooii't sicher der f
Anf ien ich leng gewartet hob,
/Sum nndern winder raus.

Orum, imnar, vann ioh h"irai art 3 geh,
3teh ioh vorm Hans und w5hl«.
7)en einen geht main Leib hin^uf,
flen an darn meine :3p^le.

Leib - .Seele aber aind ein Pear,
i)aa man als problematijoh kennt.
(5-ewiaa 1st nur: die Stele bleibt
oteta unsichtbnr.
Sehr mgglich, d*S8 ler Herr im Hens
An ihr voriiberrennt

.

Lees si* aachd.



Zukuaft 3 jorgan.

ftre man d.;oh uiebzig Jahre alt,
Oder achtzig? - ja, man hatta ,\uhe.
Ctefters wire una a in bi.sohea kalt,
Doch awn hatta Plaid und warme -ohuhe,
Ttai .'rinnerunsen in cler ±'ruhe.

l 3inge una nun niohts meter an.
Man achaut zu, «ie es lie an lern treiban.
Bonn ee k-ann dann jeler, jadar Uann,
Una far alia Zait >j«3tohli»n M°iban.
Daa mua-s schoto sain; garniaht zu beschreiben.

Dann lamit f^llt aiancher Knottier wag.
•nrgeis ware anch nicht raehr vorhanden.
Dann 1 ozu? - ^a hatto keinen Z^eok.
Da wir jatzt an Ziele sind und ianden,
Hfttte man «uch nicht mehr Angst zv ;itrPnien.

Ja, ion hab mi oh also drauf gefreut.
Moglioh abar, warm wir alter ».»ri«B,
Daas wir, g«nz ,«;enau ;>o aehr wia heut.
In divar.ien Morgan und Beschwarden,
Laben mii-siftn, wit nur ,je auf : rdan.

Zwar, die Liaba tipcht una nicht narrow.
Doch wir maafian «uf den ooktor harren.
TTnd iar ko^nt nicht; und wir verlan btfs.

TTnd. lnlem wir r.chlaiohan, ^.ohlurren, knrrran,
oiad wir, -nntatt junge , alta Barren.

Leaaie ;«cha.
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Das ist ea , was mich angstlich maoht.

lis iat jetzt aof der ganzen Welt
Mit Geld und Wirtsohaft achlecht bestellt.
Ein jeder klagt und jeder atbhnt,
( Man hat aich das schon angewohnt.)
Was kann da alles noch geschehn ?

Das ist doch garnicht abzusehn,
Und geht das welter so bergab.
Lauft man - o wen! - zv Fas a in's Grab.
Das ist ea, was mich angstlich macht,
Ich hatte mir's so schon gedacht,
Im Wagen, - wie sich das gehort. ...
- Ich werde tot sein rind eropiri.

Lessie Sach3.
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Daa tat « g , M a/loh ansatlioh incht.

E" As* i p „«n alt
Mil fold und Irta ahft a b«siw»31t.
T
/
J-n i- ^ nnl ip inr atCfcat,

( H*n >wt. nieS &m i&hon m ;. wShnt.)
> «« kann Aa r ,in ?
f s Lat Looh prnlobl KnuMila.

TThd i«ht ,iia ntltor ;. o f»i rgftb

,

*&uft nm - j *3hr - gij . a in'« >r*b,
Daa i.;t i ,. h#

-itta ,'ir '« bq •
. n ioht,

la Rg«a - wie aich dpa -v.hort

,

- loh wera tot ,«Jn un I »ap8rt.

(mo* ^UM
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FBhn in ler Baoht.

5a hat ein FBhn a ioh aufgeraacht,
Der heult tun* a Hans,
TIad aingt tuid sfl ig*t
Had went und sohweigt

;

-Ja atiirmt lie gnnae ftaoht.

Ka hat ein ^chaiera «iah aufgeroacht,

Der traf main Her«.
> o kwn er her ?

Icjh welns nicht nehr.
Ioh bin davon erwacht.

13a hat ein NJann aich aufgemaoht.
Ioh Weiss nioht wo;
Ieh weias nicht wann;
»:r kaai nie an. -

Ioh «arte in ler flaoht.

JSa hat ein AYatun aich aufgemacht,

Der zog vorbei,
^tachv^nd, (.r.tv.ich. . .

nnd zOgrnd aohlioh
Voriiber dieaa Haoht.

Lesaie >acha.
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Angst zustand.

Den ganzen Tag. die ganze Nacht
Verliessfnich mcht die Angst,
An der auch Du vvahrscheinlich krankst,
Ich habe nichts, als dies gedacht,
(Ach, sicher, dass auch Du Dichfbangst ,)
Ob Du wohl rnit dem G-elde langst ?

Die Angst sass innen im G-ehirn,
Ich. kam nicht los, nicht los.
Das wiicha und wucns und wurde gross,
Ein Eisenring war um die Stirn»
Die Angst stellt hart und rigor«s

,

Dem Menschen vor sich selber bloss

.

Die Angst war wie ein Wirbel, der
Mich grausam an sich sog;
Und dem Ertrinken analog,
G-ab es hier keine Rettung mehr,
Und schwerer, immer schwerer wog,
Die Angst, die mich hinunterzog.

Ich war derartig stark gehemmt,
Dass ich stupid verkam;
Dass ich, als sei ich seelisch lahm,
Mir selber fremd. ganz eingedammt,
Ganz ohne Disciplin und 3cham,
Aus Angst mir fast das Leben nahau

Lessie Sachs,
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Berichtigter Irrtum.

Genau in dem Moment, ehe ich achlief,
Hbrte ich jemanden atmen. . , sehr tief. . .
Und mein Bewuaatsein alarmierte: Gefahr!
Aber, nooh beyor ich um Hilfe rief

,

Wurde mir, zu meinem Glucke. rechtzeitig klar,
Da8s der Atemholende ich seiber war.

Lesaie Sachs,
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